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Wir schauen zurück auf 
ein anspruchs volles Jahr

GRUSSWORT

L
iebe Leserinnen und Leser, ein sehr 
anspruchsvolles Jahr neigt sich dem 
Ende zu. So ziemlich jeder ist von dieser 
Pandemie in irgendeiner Weise betroffen. 

Auch bei der WBG 1903 kam es zu Einschrän-
kungen. So konnten wir die Außensprechstunde 
nicht mehr bedienen und auch innerhalb der 
Geschäftsstelle wurde es ruhig. Den Lockdown 
im Frühjahr haben wir aber dennoch genutzt, 
um unsere Digitalisierung voranzutreiben. 
Während die Mitarbeiter teilweise von zu Hause 
weiterarbeiten konnten, haben wir als Vorstand 
einen weiteren Meilenstein ins Rollen gebracht. 
So können wir nun 
mit Stolz verkünden, 
dass ab Dezember 
2020 unser neues 
Kundenportal online 
ist. Zeitgleich mit die-
ser Ausgabe unserer 
Mitgliederzeitung 
haben wir an unsere 
Mitglieder und Nutzer 
Einladungsschreiben 
für das Kundenportal 
verschickt. Auch als mobile App steht Ihnen nun 
die WBG 1903 rund um die Uhr zur Verfügung. 
Sie können Ihren Dauernutzungsvertrag oder 
auch die aktuelle Betriebskostenabrechnung 
einsehen, Ihren Mietkontostand checken und 
auch direkt und unkompliziert zu Ihrer Hausver-
waltung Kontakt aufnehmen. Sie haben einen 
Mangel? Der Wasserhahn tropft? Kein Problem. 
Sie machen ein Foto und schicken es mit einer 

entsprechenden Beschreibung an uns. So kön-
nen wir auch trotz Covid-19-Pandemie für Sie da 
sein! Schnell und kompetent. Probieren Sie es 
gleich aus und registrieren Sie sich noch heute: 
https://1903-crmportal.aareon.com/site/login/
anmeldung

Die Corona-Pandemie hatte sich auch auf die 
Bauvorhaben ausgewirkt. So konnte erst im 
Frühsommer das Baugeschehen starten. Die 
Verzögerung wurde aber aufgeholt, sodass die 
Baufahrzeuge vor Weihnachten die Baustellen 
verlassen und die betroffenen Nutzer wieder 

aufatmen können. Die 
Außenanlagen werden 
Anfang 2021 wiederher-
gestellt. Ein besonderes 
Projekt, das uns sehr 
am Herzen liegt, ist der 
Ausbau einer Begeg-
nungsstätte in der Hein-
rich-Mann-Allee. Wo 
vorher die Babelsberger 
Küche ihre Räume hatte, 
entstehen nun seit 

August dieses Jahres Räumlichkeiten für unsere 
Mitglieder, hier soll auch unsere jährliche 
ordentliche Vertreterversammlung stattfinden, 
und ein neues Vermietungs- und Hausverwal-
tungsbüro. Die für die Teltower Vorstadt zu-
ständigen Mitarbeiterinnen sollen mindestens 
zweimal in der Woche an den Sprechtagen hier 
erreichbar sein. Des Weiteren bleibt der Bäcker 
erhalten. Er bekommt ebenfalls neue Räumlich-

Wir können stolz ver
künden, dass ab De
zember 2020 unser  
neues Kundenportal 

online ist.

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

Lage berichts! Diesmal Q bis S.

ABC

S … wie sonstige betriebliche  
Aufwendungen
Diese Position ist Teil der Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung und sagt dem Nichtfinanzer 

gar nichts. Was also verbirgt sich dahinter? In dieser Position 
sind notwendige entstandene Kosten eines Geschäftsjahres, 
die die Verwaltung betreffen, aufgeführt. Solche Kosten sind 
beispielsweise Telefon- und Portokosten, Kosten der EDV, 
Ausbildungs- bzw. Fortbildungskosten, Kosten der Gemein-
schaftspflege (wie die ordentliche Vertreterversammlung) 
und auch Rechts- und Beratungskosten.

… wie Risikomanagementsystem
Mit dem am 1. Mai 1998 eingeführten 
KonTraG, dem Gesetz zur Kontrolle und Trans-
parenz im Unternehmensbereich, wurde auch 
in der Genossenschaft ein Risikomanagement-

system implementiert. Wie der Name schon sagt, sollen 
Kontrolle und Transparenz im Unternehmen gewährleistet 
und Risiken früh erkannt werden. Dafür werden regelmäßige 
Besprechungen, enge Abstimmungen und verschiedene 
regelmäßige Überwachungsvorgänge sowohl im technischen 
als auch im kaufmännischen Bereich ausgeübt.

R

… wie Quellenangaben
Laut § 63 UrhG (Urhebergesetz) muss die Her-
kunft von Textpassagen, die nicht der eigenen 
Feder entspringen, bzw. Zitaten angegeben 

werden. Das heißt, es muss einen Quellenhinweis geben. An-
sonsten kann dieser Fauxpas mittlerweile sehr teuer werden. 
Deshalb finden sich in verschiedensten Berichten und Texten, 
auch im Lagebericht, der eine oder andere Herkunftshinweis.

Qkeiten zur Verfügung gestellt. Wir hoffen, mit 
diesen Maßnahmen den Wunsch der Mitglieder 
erfüllt zu haben und eine Aufwertung des Kiezes 
zu erreichen. 

Liebe Leserinnen und Leser, auch 2021 wird sich 
an der gesamten Situation nichts verändern. Wir 
werden lernen müssen, mit Covid-19 umzu-
gehen. Wir als Vorstand werden versuchen mit 

entsprechen-
den Hygiene-
konzepten 
weiterhin 
unsere Dienst-
leistungen 
Ihnen anzubie-
ten, aber auch 
die geplanten 
Veranstaltun-

gen stattfinden zu lassen. Auch im neuen Jahr 
werden wir unsere Bauvorhaben weiter voran-
bringen und Sie entsprechend darüber infor-
mieren. Jetzt wünschen wir Ihnen trotz allem 
besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr im Kreise Ihrer Lieben. 

Bleiben Sie gesund!

Ihre Anja Ronneburg  
und Ihr Johann Grulich

Jetzt wünschen 
wir Ihnen trotz 
allem besinn

liche Feiertage.

KLEINES ABC DES  
LAGEBERICHTS
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Die Besucher der Ausstellung in den Geschäfts-
räumen der WBG dürfen sich auf spannende Werke 
freuen. Neben Landschaftsmalerei mit Acryl und 
Aquarell wird es auch Collagen zu sehen geben. Die 
Landschaftsbilder der Künstlerin sind von verschiede-
nen Orten inspiriert – Ostsee und Nordsee, Kroatien 
und Potsdam. Neben der Natur beschäftigt sich Helga 
Kirfel auch mit gesellschaftlichen Themen. 

Endlich ist es so weit! Trotz Corona-Pandemie ist 
es uns gelungen, gemeinsam mit unserem Soft-
wareanbieter ein Kundenportal für Sie bereitzu-
stellen. Die vielen Mühen haben sich gelohnt. Ab 
Mitte Dezember, pünktlich zu Weihnachten, sind 
wir für Sie auch mobil erreichbar. 

MONTAG, 25.01.2021

VERNISSAGE 
HELGA KIRFEL

ADRESSE 
25.01.2021, 19.00 Uhr, 
WBG-1903-Geschäftsstelle,  
Friedrich-Ebert-Straße 38

HINWEIS 
Über mögliche 
Änderungen aufgrund 
der Corona-Pandemie 
informieren wir Sie 
in Ihrer persönlichen 
Einladung, auf 
www.1903.de und auch 
per App in unserem 
neuen Kundenportal.

Das WBG-Kundenportal ist da!

AKTUELLES & TERMINE

Zugriff auf persönliche Mieterinformationen 
Sie können das Kundenportal an Ihrem PC, ähnlich wie den Zu-
gang zu Ihrer Online-Bank, nutzen. Oder eben auch als App auf 
Ihrem Android- oder iOS-Mobilgerät. Rund um die Uhr haben Sie 
Zugriff auf Ihren Mietvertrag, Ihre aktuelle Betriebskostenabrech-
nung oder auch Ihren Nutzersaldo. Reparaturmeldungen können 
mit „meine 1903“ nun jederzeit online mit Anhängen und Fotos 
abgeschickt werden. Neben dem Status Ihrer Meldung erhalten 
Sie nach dem Versand der Anfrage eine Bestätigungsmail und 
in unserem System wird diese sofort dem zuständigen Sachbe-
arbeiter zugeordnet. 

Veranstaltungen ansehen und Inserate aufgeben
Ebenfalls bietet das Portal Ihnen einen schnellen Überblick über 
die anstehenden Veranstaltungen Ihrer WBG sowie die Mög-
lichkeit, sich für einen Event anzumelden. Hinzu kommt unsere 
Inserate Funktion für zum Beispiel Wohnungstausch-Anfragen 
oder die Suche nach Umzugskartons, Kinderwagen etc. Die App 
ist anwenderfreundlich und intuitiv zu bedienen. Wir freuen uns, 
gerade wegen dieser stürmischen Zeiten, Ihnen eine Online-Ge-
schäftsstelle im zeitgerechten Format anbieten zu können. 

Sollte mal etwas nicht so funktionieren, wie Sie es sich vorstellen, 
haben Sie etwas Geduld. Auch mit uns. Wir werden kontinuierlich 
an der Weiterentwicklung unseres Kundenportals arbeiten. Eine 
ausführliche Beschreibung mit Einladung zum neuen Kunden-
portal ist bereits auf dem Weg zu Ihnen.

Die App ist sowohl 
für Android- als 
auch für iOS-Geräte 
verfügbar.

„MEINE 1903“ AUF DEM PC ODER ALS APP

NÄCHSTE  
WBG-TERMINE

Und schon steht Weihnachten vor der Tür. Auch Corona kann uns das 
Schenken zum Fest nicht verderben! Probieren Sie bei den anstehen-
den Wichtelaktionen doch mal den Wichtel-O-Mat aus. Und so geht's: 
Aktionsdatum und Geldrahmen für das Wichtelgeschenk bestimmen 
und anschließend alle Wichtel per E-Mail einladen. Haben alle Teilneh-
mer Ihre Einladung angenommen, können Sie die Auslosung starten. 
Neben der Festlegung von Ausnahmen für spezielle Wichtelpaarungen 
(z. B. Ehepartner) bietet das kostenlose Tool auch die Möglichkeit, 
einen persönlichen Wunschzettel zu hinterlegen. 

Jetzt loswichteln mit der kostenlosen Web-App unter:  
www.wichtel-o-mat.de

KULTUR

TIPPS

(WOHNZIMMER-)KONZERTE  
IM LIVESTREAM

Stargeiger Daniel Hope lädt ein zu 
Livekonzerten aus seinem Wohnzim-
mer in Berlin. Er macht Hoffnung auf 

bessere Tage und erhellt mit Musik die 
dunkle Jahreszeit. Unter dem Motto 
„Next Generation“ möchte er jungen 
Talenten und Künstlern eine Bühne 
 bieten. Täglich um 19 Uhr kann man 

Künstlerpersönlichkeiten aus den Be-
reichen klassische Musik, Jazzmusik 

und Schauspiel zu Hause erleben.
Mehr Infos unter 

arte.tv/de/arte-concert/

HAUPTSACHE,  
  DIE KOHLE STIMMT!

Dank der Kulturdigitalisierung ist es 
möglich, Museen in anderen Teilen 

Deutschlands zu entdecken. Begeben 
Sie sich auf eine faszinierende Zeitreise 

durch die vielschichtige und faszinie-
rende Geschichte der Kohle förderung 

im Ruhrgebiet und ihrer Folgen in 
Europa. Die Ausstellung behandelt auf 
drei spektakulären Ebenen die Zeit von 
1750 bis heute. Ein virtueller Rundgang 
durch den ehemaligen Kohlenspeicher 

bietet beeindruckende Einblicke. 
Mehr Infos unter  

zeitalterderkohle.de

SPANNENDE EXPERIMENTIER-
VIDEOS FÜR KINDER 

Wie baut man sich einen Kompass? 
Warum sollen wir uns die Zähne 

putzen? Warum schwimmt ein Boot? 
Diese und mehr Fragen werden auf der 

Internetseite des Mitmach museums 
Extavium erklärt. Hier finden sich 

Experimentier videos für Groß und 
Klein. Dr. Axel Werner, Leiter  

des Extaviums, stellt spannende  
Versuche vor, die kinderleicht zu Hause 

nachgemacht  werden können.
Mehr Infos unter extavium.de/

experimentiervideos

Digital

25.01.2021, 19 Uhr 
Vernissage der Künstlerin Helga  
Kirfel in der Geschäftsstelle

26.02.2021, 19 – 22 Uhr 
Malabend PANAMA 
Anmeldung bitte per E-Mail: 
mail@nadineconrad.de

Vom 23.12.2020 bis zum 03.01.2021 bleibt die Zentrale in der Friedrich-
Ebert-Straße 38 geschlossen. Verwaltersprechstunden in der Teltower 
und der Brandenburger Vorstadt finden nicht statt. Der erste Dienstleis-
tungstag bei der WBG 1903 ist Montag, der 04.01.2021.

In Havariefällen ist die Genossenschaft selbstverständlich auch  
zwischen Weihnachten und Neujahr unter der Notfallnummer  
0331 288980 zu erreichen.

Schließzeiten an 
den Feiertagen

Der Online -Helfer
Wichtel-O-Mat.de

@ @@

X-MAS TIPP

23.12 – 03.01
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»Ich mag gerne Bäume, 
Sonnenblumen und Gänse
blümchen – eigentlich  
alle Blumen.«
CHARLOTTE RONNEBURG, 7JAHRE 
 

Für eine blühende 
Nachbarschaft 2021
AKTION „FRÜHBLÜHER“ DER WBG

Damit das Frühjahr 2021 fröhlich und farbenfroh wird und die Grünflächen 
der Nachbarschaft noch schöner aussehen, lud der Vorstand der WBG alle 
Mitglieder am 9. Oktober zur Aktion „Frühblüher“ ein. 1.903 Blumenzwie
beln standen zum Aktionstag an mehreren Blumenstationen zur Abholung 
bereit, um die Vorgärten und straßenseitigen Grünflächen der vier Vor
städte zu bepflanzen.

E
igentlich sah es zu Anfang der Woche 
so aus, als würde uns das graue, reg-
nerische Wetter einen Strich durch die 
farbenfrohe Frühlingsaktion machen. 

Zum Glück entwickelte sich das Wetter bis zum 
Freitag zugunsten der Genossenschaft und die 
Ausgabe der Blumenzwiebeln durch ehrenamt-
liche Helfer konnte am Nachmittag wie geplant 
erfolgen. An einigen Standorten reichten die 
Zwiebeln gerade mal eine Stunde und am Ende 
des Tages waren alle Blumenzwiebeln verteilt. 

»Die Ausgabe der  
Zwiebeln ist ein guter  
Anlass für Gespräche und 
um Mieter und Bewohner 
kennenzulernen. Das ist 
wirklich toll.«

JOHANN GRULICH, VORSTAND 
 

VON DER ANEMONE BIS ZUM 
ZIERLAUCH

Mit zu den bekanntesten Frühblühern gehören 

sicherlich die Schneeglöckchen und Krokusse. 

Aber auch die Primeln, Narzissen, Anemonen, 

Hyazinthen, Zierlauch und Tulpen zählen zu 

den Frühlingsboten. In der Regel werden die 

Frühblüher im Herbst angepflanzt. Um den 

Oktober herum ist für nahezu alle Frühblüher 

ein guter Zeitpunkt. 

TEXT Randy Wilhelm —— FOTOS Janina Steinmetz
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Kinderaktion am Brunnen
Auf die Plätze, fertig, los: Mit Hacke, Schaufel 
und Spaten konnten die Kinder am Brunnen 
in der Teltower Vorstadt direkt loslegen. Die 
Blumenzwiebeln gab es hier nämlich nicht nur 
zum „Mitnehmen“. Rund um den Brunnen 
wurden fleißig Zwiebeln in die Erde gepflanzt. 
„Wir wohnen hier mit unseren Kindern und 
finden es schön, dass das Viertel im Frühling 
schön bunt wird“, erzählt Frau Lenz, während 
ihre Kinder begeistert die beste Stelle für ihre 
Blumenzwiebeln auswählen. Wir freuen uns auf 
das  Ergebnis!

Vielen Dank an alle Beteiligten für ihren Ein-
satz und die Nutzer für die vielen Zusprüche zu 
dieser schönen Aktion und auch denen, welche 
leider zu spät kamen und keine Frühblüher mehr 
erhalten haben. Im Vorfeld dieser Idee waren 
wir uns nicht sicher, dass die Aktion Aktion 
„Frühblüher“ solch einen Zuspruch finden 
würde. Wie wir aber sehen, werden wir auch in 
diesen Zeiten immer wieder neu überrascht. 
Wenn wir durch die einzelnen Vorstädte gehen 
und die vielen Plätze sehen, welche mit den 
kleinen Holzmarkierungen abgesperrt wurden, 
die die Flächen der Bepflanzung kennzeichnen, 
können wir als Genossenschaft sagen: „Es war 
ein voller Erfolg.“   

»Mir gefällt besonders gut an 
der Aktion, dass die Bewoh
ner zusammenkommen und 
etwas Gemeinsames machen. 
Obendrein trägt das noch 
zur Verschönerung unseres 
Wohngebiets bei. Ich freue 
mich, wenn hier im Frühjahr 
alles blüht.«

DR. GUDRUN ROGALL, MITGLIED 
 

Wir wohnen hier mit 
unseren Kindern und 
finden es schön, dass 
das Viertel im Früh
ling schön bunt wird
TABEA LENZ, MITGLIED 
 

1110 HIER WOHNEN2020 — 03



»Frühlingsblühen zu schaffen finde 
ich super. Es sollte viel öfter pas
sieren, dass man zusammenkommt. 
Wenn es dann noch so eine Aktion 
ist, umso besser. Die Grünfläche hier 
ist schon schön – jetzt wird sie noch 
viel schöner.«

CATHRIN GRÄFF, MITGLIED 
 

MIT FREUNDLICHER  
UNTERSTÜTZUNG DER  
KRUGENBERG GMBH

Unser langjähriger Dienstleister in der 

Grünpflege, die Krugenberg GmbH, hat 

für unsere Aktion „Frühblüher" 1.500 

Zwiebeln zusätzlich beigesteuert. Vielen 

Dank für diesen tollen Beitrag!

GUT VERTEILT 
An insgesamt elf Abholstationen in der 
Brandenburger Vorstadt, Nauener Vorstadt 
und Teltower Vorstadt wurden die Zwiebeln 
ausgegeben.

Silber für die „1903“  
Mitgliederzeitung 

BEST OF CONTENT MARKETING AWARD

M
it mehr als 700 Einreichungen 
pro Jahr ist der „Best of Content 
Marketing Award“ Europas größter 
Wettbewerb für inhaltsgetriebene 

Unternehmenskommunikation in Europa. Wir 
freuen uns sehr, nun offiziell mitteilen zu dürfen, 
dass das Mitgliedermagazin der WBG 1903 Pots-
dam mit seinem neuen Design- und Redaktions-
auftritt bei der diesjährigen Verleihung mit der 
Auszeichnung in Silber in der Kategorie „Cus-
tomer Magazine B2C – Bauen und Wohnen“ 
prämiert wurde.

In Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur 
Steeeg wurden sowohl das Design und Layout 
als auch das redaktionelle Konzept erarbeitet. 
Besonders wichtig ist uns, neben den genossen-
schaftlichen Themen auch von unseren Mitglie-
dern und ihren Geschichten sowie dem nach-
barschaftlichen Leben zu berichten. Auch die 
Stadt Potsdam und ihre Umgebung sollten nicht 
zu kurz kommen. Mit unseren Rubriken „Hier 
wohnen“, „Hier leben“, „Hier mitmachen“ ver-
suchen wir in jeder Ausgabe diese Vielfalt abzu-
bilden und den Mitgliedern dreimal im Jahr ein 
spannendes Magazin zu liefern, das Spaß macht 
gelesen zu werden!

»Wir sind stolz auf diese Aus
zeichnung. Sie zeigt uns, dass wir 
mit unserer Mitgliederzeitung den 
richtigen Schritt getan und ein zeit
gemäßes Format gefunden haben. 
Wir danken allen Beteiligten, allen 
voran unserer Agentur Steeeg und 
unseren Mitarbeitern, die uns tat
kräftig unterstützt haben.«

ANJA RONNEBURG, VORSTAND 

1312 2020 — 03



DER ETWAS 
ANDERE

SCHWARZ
MARKT

Im Lakritzkontor  
in der Jägerstraße ist für jeden  
was dabei. Von den süßen oder  

salzigen Klassikern bis hin zu  
Skurrilitäten – über 500 Produkte 

des „schwarzen Goldes“ kann  
man hier entdecken. Ein Besuch 

lohnt sich!

TIPPS AUS DER  
NACHBARSCHAFT

TEXT Lena Dreyhaupt —— FOTOS Janina Steinmetz 15HIER LEBEN2020 — 0214



W
enn man das Lakritzkontor in 
der Jägerstraße betritt, wird 
schnell klar: Hier gibt es mehr zu 
entdecken als Lakritzschnecken 

und Salmiakpastillen. In schönen Holzregalen 
stapeln sich Gläser mit Lakritzen in verschie-
densten Sorten. Begrüßt werden wir von dem 
sympathischen Geschäftsführer Dietmar Teick-
ner, der das Geschäft 2003 gegründet hat und 
uns direkt eine erste Kostprobe anbietet. „Wer 
kein Lakritz mag, hat noch nicht das richtige 
probiert. Viele verbinden Lakritz mit Salmiak, 
diese Kombination mag nicht jeder. Aber be-
sonders von den neuen Produkten – gerade mit 
Schokolade – sind ganz viele überrascht. Das ist 
auch der Grund, warum wir hier keine Selbstbe-
dienung haben, sondern immer vor Ort beraten. 
In der Regel findet dann jeder sein Lakritz“, 
erzählt er uns während wir ein salziges Lakritz 
probieren dürfen – lecker!

Von der Medizin zur Kultnascherei
Aus der Wurzel von Süßholz wurde Lakritz 
schon in der Antike gezielt als Heilmittel bei 
Erkältungskrankheiten eingesetzt. Tatsäch-
lich enthält der Saft der Süßholzwurzel einen 
Pflanzenstoff, der eine schleimlösende Wirkung 
hat. In Mitteleuropa gewann Lakritz seit dem 
Mittelalter an medizinischer Bedeutung. Apo-
theker machten daraus Mittel gegen Gelbsucht, 

»Wer kein Lakritz  
mag, hat noch nicht 
das richtige probiert.«

Lakritz wird in einem auf-
wendigen Verfahren aus 
der Wurzel von Süßholz 
gewonnen. Die Pflanze 
erreicht bis zu zwei Meter 
Höhe und wächst vor allem 
im Mittelmeerraum und in 
mittelasiatischen Ländern.

Husten, Magenprobleme und sogar gegen die 
Pest. Erst später wurde das herbe Lakritz mit 
Zucker, Glukosesirup, Mehl, Kartoffelstärke, 
Salmiak und Aromen gemischt und als Süßigkeit 
verzehrt. Und noch heute genießen einige Roh-
lakritz pur als Medizin. Einen überdurchschnitt-
lichen Genuss von Lakritz sollte man lieber 
vermeiden. Denn dieser kann unter anderem für 
Bluthochdruck sorgen. Aber keine Sorge – der 
Großteil der Süßigkeiten aus dem Handel ent-
hält nur um die fünf Prozent Rohlakritz und ist 
damit ungefährlich.

Allerhand zu entdecken
Über 500 verschiedene Lakritzprodukte kann 
man im Lakritzkontor erwerben. Natürlich 
findet man alle Lakritzklassiker in Süß, Salzig 
und Fruchtig, aber auch die eine oder andere 
Kuriosität. „Wir haben zum Beispiel Lakritz-
zahnpasta. Rohlakritz selber ist desinfizierend, 
antiviral, entzündungshemmend. Lakritz wird 
aber auch in vielen Hustenbonbons oder Tees 

LAKRITZKONTOR

Adresse & Kontakt 
Jägerstraße 21  

14467 Potsdam 

Tel.: 0331 2005890 

info@lakritzkontor.de

Öffnungszeiten 
Mo.–Sa., 10:00–18:00 Uhr

Lakritz auch online 
shoppen unter: 
www.lakritzkontor.de

Instagram 

@lakritzkontor

1716 HIER LEBEN2020 — 03



verarbeitet.“ Erklärt uns Dietmar. Erstaunt sind 
wir auch beim Anblick der Lakritzwurst. Es gibt 
außerdem Lakritzmarmelade und -honig, Lak-
ritz mit Ingwer, eine große Auswahl an Lakritz-
spirituosen und noch vieles mehr.

Weihnachtliche Empfehlung
Lakritz passt nicht auf einen Weihnachsttel-
ler? Ganz im Gegenteil. 
Wir dürfen die leckeren 
Lakritzschokoladekugeln 
probieren und sind be-
geistert. Dietmar kennt 
den Hersteller Johan 
Bülow persönlich. „Er 
wollte eine Kindheits-
erinnerung umsetzen: 
handgemachtes Lakritz 
mit Schokolade drum herum: Es schmeckt wie 
der Teig von Zimtplätzchen, die er damals mit 
seiner Oma gebacken hat – richtig lecker.“ Wir 
sind begeistert und können die weihnachtlichen 
Sorten mit Weihnachtsgewürzen und Schokola-
de nur empfehlen.

Eine Institution in Potsdam
Während unseres Gesprächs mit Dietmar 
Teickner stehen wir vor dem Ladengeschäft. Der 
Inhaber wird immer wieder freundlich von Pas-
santen gegrüßt oder hält einen kurzen Plausch. 
Das Lakritzkontor ist mittlerweile eine echte 
Institution im Kiez. 

Die Lakritzszene ist in den vergangenen Jahren 
angewachsen. Lakritz ist im Trend. „Mit den 
meisten anderen Lakritzläden sind wir inzwi-
schen befreundet und wir treffen uns zwei-, 
dreimal im Jahr auf ein Bierchen. Wir sind die 
Lakritzmafia!“ Vernetzung und Engagement 
sind Dietmar wichtig. Seit 16 Jahren sponsert 
er zum Beispiel den Verein Babelsberg03 oder 

sammelt auf dem Weih-
nachtsmarkt an seinem 
Lakritzstand Spenden für 
den guten Zweck. 

Doch auch im Laden 
wird nicht nur Lakritz 
in allen Varianten ver-
kauft – hier gibt es auch 
Leseabende, ein jährliches 
Lakritzdinner und auch 

Platz für Künstler, die ihre Werke ausstellen 
wollen. Momentan kann man zum Beispiel die 
Werke des Potsdamer Künstlers Piet Karohs 
anschauen, während man sich vom vielfältigen 
Lakritzangebot inspirieren lässt.

Wer neugierig geworden ist oder nach schönen 
Weihnachtsgeschenken im Lakritzkontor stö-
bern möchte, kann das entweder im Laden tun 
oder im Online-Shop. Alle Infos zu den neusten 
Lakritzprodukten im Programm oder Veranstal-
tungen gibt es auch in den sozialen Netzwerken 
zu sehen. Wir sind uns sicher:  Das Lakritzkontor 
macht jeden zum Lakritzliebhaber.    

»Von LakritzSchokolade 
über Zahnpasta, Marme
lade, Spirituosen bis hin 
zu Wurst: Das Lakritzan
gebot ist riesig!«

GEWINNSPIEL

Beantworten Sie unsere 

Gewinnspielfrage und gewinnen 

Sie drei Dosen unseres leckeren 

Weihnachtslakritzes LAKRIDS BY 

BÜLOW. Antwort einfach bis zum 

22.12.2020 mit dem Betreff „WBG 

1903 Gewinnspiel“ an  

info@lakritzkontor.de senden. 

Gewinnspielfrage: Aus welcher 
Pflanze wird Lakritz hergestellt?

Das Lakritzkontor 
ist mittlerweile eine 
echte Institution  
im Kiez.

Der Lakritzmann:  Dietmar 
Teickner betreibt das Lakritz-
kontor seit 2003. Zusammen 
mit Karina Schneemann, 
die seit Anfang an dabei 
ist, berät er die Kunden zu 
den vielen  ungewöhnlichen 
Leckereien.
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MITMACHEN UND MITDENKEN

MÜLL- UND FAHR-
RADKONZEPT

Ab 2021 gibt es größere Verände
rungen in der Brandenburger Vor
stadt. Wie in jedem Jahr informiert 
der Vorstand die Vertreter der 
einzelnen Vorstädte über geplante 
Maßnahmen in den jeweiligen Vor
städten. So wurden die Vertreter 
der Brandenburger Vorstadt am 
3. November 2020 vom Vorstand 
über größere Maßnahmen in der 
Vorstadt, welche ab 2021 schrittwei
se umgesetzt werden, informiert.

Dabei ging es insbesondere um folgende 
Schwerpunkte:

1. Reaktivierung der Rollhäuser und 
Schaffung von Gemeinschafts-
fläche

Die drei Rollhäuser in der Hans-
Sachs-Straße sollen wieder zu neuem 

Leben erweckt werden. Das Rollhaus im Hof-
bereich der Hans-Sachs-Straße 5 soll dabei eine 
Gemeinschaftswerkstatt werden. Gleiches ist 
für das Rollhaus im Hofbereich der Hans-Sachs-
Straße 11 geplant, sofern das Konzept in der 
Hans-Sachs-Straße 5 gut läuft. Für das Rollhaus 
beim Hausaufgang der Hans-Sachs-Straße 14 
haben wir uns überlegt, dieses zu einem Fahr-
radhaus umzubauen. Neben Abstellflächen im 
Rollhaus selbst sollen hier auch im Außenbe-

reich weitere Fahrradabstell-
flächen geschaffen werden.

Des Weiteren soll der Müll-
platz vor dem Haus der Hans-
Sachs-Straße 10d wegfallen. 
Die Fläche des Müllplatzes 
wird anschließend zu einem 
Treffpunkt für die Anwohner 
umfunktioniert. Dabei ist 
geplant, dass diese Fläche in 
Richtung Sandkasten geöff-
net wird.

Glascontainer werden zukünftig 
eingezäunt, sodass nur noch 
unsere Nutzer die Glascontainer 
nutzen können.

2. Müllplätze

Insgesamt wird die Anzahl der 
Müllplätze von bisher elf auf drei 

reduziert. Die vier Müllplätze in den 
Höfen der Hans-Sachs-Straße 5 sowie der Hans-
Sachs-Straße 10 werden wegfallen bzw. erhalten 
eine neue Nutzung. Gleiches ist für die Müllplät-
ze an den Giebelseiten der Hans-Sachs-Straße 
19, 23 und 24 vorgesehen.
Die restlichen Müllplätze werden entsprechend 
erweitert. Auch die Glascontainer erhalten 
einen neuen Platz und werden zukünftig einge-
zäunt, sodass nur noch unsere Nutzer die Glas-
container nutzen können. Alle Müllplätze sollen 
zudem mit verbrauchserfassenden Restmüll-
containern ausgestattet werden, sodass eine Ab-
rechnung der Kosten für den Restmüll nach dem 
nutzereigenen Verbrauch erfolgen kann.

3. Mobilitätskonzept

Eines der spannendsten Themen 
in der Brandenburger Vorstadt sind 
Fahrradabstellflächen. Egal ob in den 

Innenhöfen oder entlang der Straße, überall 
prägen Fahrräder das Straßenbild der Branden-
burger Vorstadt. In den meisten Fällen leider 
eher im negativen Sinn. Wir wurden unlängst 

von der Unteren Denkmal-
schutzbehörde darüber in 
Kenntnis gesetzt, dass am 
denkmalgeschützten Zaun in 
der Hans-Sachs-Straße keine 
Fahrräder angeschlossen 
werden dürfen.

Unser Ziel ist es nun, zwi-
schen den Bäumen entlang 
der Hans-Sachs-Straße 3–14 
Fahrradbügel zu montieren. 

Damit möchten wir erreichen, dass zum einen 
die Fahrräder von den Zäunen verschwinden, 
und zum anderen wird das Parken auf dem Geh-
weg unterbunden.

Da es sich jedoch bei diesem Bereich um 
öffentlichen Straßenraum handelt, ist eine Ab-
stimmung mit der Landeshauptstadt Potsdam 
zwingend erforderlich. Ein erster Austausch, wie 
wir dieses Teilprojekt realisieren können, hat 
bereits stattgefunden.

Zusätzlich sollen die ehemaligen Müllplätze 
im Innenhof der Hans-Sachs-Straße 10 und im 

Hofbereich der Hans-Sachs-Straße 5 zu Fahrrad-
abstellflächen umgebaut werden.

Anstelle des Müllplatzes an der Giebelseite 
der Hans-Sachs-Straße 19 sind zudem weitere 
Fahrzeugstellplätze geplant. Nach ersten Be-
rechnungen gehen wir hier von zwei bis drei 
zusätzlichen Stellplätzen aus.

4. Neugestaltung des Ehrenhofs

Eines der größten Aushänge-
schilder unserer Brandenburger 

Vorstadt ist der Ehrenhof mitsamt seiner 
Löwenpaar-Skulptur. Im Laufe der Jahre ist 
diese Skulptur restaurationsbedürftig geworden. 
Unser Ziel ist es, die Skulptur zu restaurieren 
und anschließend den Ehrenhofbereich in Ab-
sprache mit der Unteren Denkmalschutzbehör-
de neu zu gestalten.

5. Tordurchfahrten

Die Erneuerung des Belags der 
Tordurchfahrt soll nach Beendi-

gung der Sanierung der Hans-Sachs-
Straße 49–55 erfolgen, da während der Baupha-
se ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit teils 
schweren Ladungen zu erwarten ist.

Detailliertere Informationen und die Möglichkeit 
der Einsichtnahme in die Illustrationen werden 
Sie im kommenden Jahr noch von uns erhalten. 
So sind unter anderem gestaffelte Informations-
veranstaltungen geplant.

Unser Ziel ist es, die Skulptur zu restaurie-
ren und anschließend den Ehrenhofbereich 
in Absprache mit der Unteren Denkmal-
schutzbehörde neu zu gestalten.

Unser Ziel ist es, 
zwischen den Bäu
men entlang der 
HansSachsStraße 
3–14 Fahrradbügel 
zu montieren.
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Gerüste bis Weihnachten abgebaut
Trotz der seit März anhaltenden Pandemie und 
der denkmalschutzrechtlichen Probleme und 
der damit einhergehenden Verzögerungen beim 
Baugeschehen konnten die Firmen den Zeit-
plan einhalten. Pünktlich zum Weihnachtsfest 
sollen die Gerüste an den Bauvorhaben Hein-

rich-Mann-Allee 47–54, Am Brunnen 21/22 und 
Kottmeierstraße 9 abgebaut werden und die 
Nutzer wieder aufatmen können. Für das Projekt 
in der Heinrich-Mann-Allee 47–54 soll im Früh-
jahr noch die Kelleraußenwand isoliert werden, 
eventuell können diese Maßnahmen noch im 
Winter 2020/2021 beginnen. Die jeweiligen 
Außenanlagen sollen nach allen drei Baumaß-
nahmen 2021 wiederhergerichtet werden. 

Fahrradabstell- und Müllstandplatzkonzept
Ein großes Thema für unsere Genossenschaft 
wird 2021 die Errichtung von Fahrradabstell-
möglichkeiten sein. 
Ein erster Pla-
nungsansatz für die 
Teltower Vorstadt 
hat ergeben, dass 
Bedarf für rund 600 
Stellplätze besteht. 
Kostenpunkt wären 
nur für diese etwa 
180.000 Euro. Das kann die Genossenschaft 
nicht sofort in einem Jahr schaffen, zumal es Be-
darf in allen drei Vorstädten gibt. Der Vorstand 

VERTRETER- 
INFORMATIONS ABEND  
IM OKTOBER

BAUMASSNAHMEN 
2020 & 2021

Die erste von drei geplanten Infor-
mationsveranstaltungen konnte 
unter Einhaltung der Abstands-
regeln stattfinden.

Ein großes Thema für 
unsere Genossenschaft 
wird 2021 die Errichtung 
von Fahrradabstellmög
lichkeiten sein. 

Am Dienstagabend, den 27. Oktober 2020, hat der Vor
stand die Vertreter im „K2 Kuckucksruf“ der befreun
deten PBG über die 2020 erfolgten Baumaßnahmen 
informiert und einen Ausblick auf 2021 gegeben. 

RÜCKBLICK UND AUSBLICK

möchte in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat 
und Vertretern aber mit der Planung und Um-
setzung 2021 beginnen. Auch gehört zu dem 
Fahrradabstellkonzept ein Müllstandplatzkon-
zept dazu. Dieses stellte der Vorstand ebenfalls 
kurz vor. Besonders für die Brandenburger Vor-
stadt soll dieses 2021/2022 umgesetzt werden, 
um so die Müllkosten für den einzelnen Nutzer 
zu reduzieren. 

Diskussion zum Thema Wohnungstausch
Es konnten viele Fragen der Vertreter zu den 
Themen Grünpflege, Kommunikation und Bau-
geschehen beantwortet 
werden. Allerdings wurde 
auch das Thema Woh-
nungstausch wieder zur 
Diskussion angeregt. Die 
Vertreter baten, darüber 
nachzudenken, dass 
ältere Nutzer mit einer 
verhältnismäßig gerin-
gen Miete für eine große 
Wohnung keinen Anreiz haben, in eine kleinere 
Wohnung umzuziehen, wenn diese teurer ist als 
die bisherige Wohnung. Der Vorstand infor-

Die Vertreter 
regten das Thema 
Wohnungstausch 
zur Diskussion an. 

mierte, dass dieses Thema bereits seit 2016 in 
den verschiedenen Gremien besprochen wurde. 
Gemäß Satzung gibt es ein Gleichbehandlungs-
gebot und auch einen Verwaltungskostengrund-
satz, der einzuhalten ist. Mit der Überarbeitung 
der Satzung 2017/2018 wurde eine Nutzungs-
entgeltkommission gebildet. Der Vorstand hat, 
in Abstimmung mit der Kommission und dem 
Aufsichtsrat, der Vertreterversammlung am 
14. Mai 2018 eine sprechende Beschlussvor-
lage vorgelegt. Der Beschluss in Bezug auf den 
Wohnungstausch lautet: „Der Wohnungstausch 
ist nach der geltenden Wohnraum-Vergabericht-

linie der WBG vom Vorstand zu 
fördern. Grundsätzlich sollte die 
kleinere Wohnung nicht teurer 
(auch nicht im Verhältnis zur 
Wohnfläche) sein als die bis-
herige größere Wohnung. Die 
Vertreterversammlung regt an, 
die Wohnraum-Vergaberichtli-
nie der WBG dahingehend zu 
überarbeiten, dass eine attraktive 

Preisgestaltung zur Förderung des Wohnungs-
tausches angeboten wird.“ Wenige einzelne 
Anfragen diesbezüglich wurden geprüft, aber 
eine Umsetzung ist bislang aus verschiedensten 
Gründen gescheitert.  

Nächste Infoveranstaltungen
Redaktionell konnte an dieser Stelle nur von 
der ersten Informationsveranstaltung berichtet 
werden. Ob die anderen beiden Veranstaltungen 
Corona-bedingt stattfinden können, wird sich 
zeigen. Der Inhalt ist für alle drei Abende gleich.

BESCHLUSSVORLAGE 
ZUM THEMA WOHNUNGS-
TAUSCH

„Der Wohnungstausch ist nach der 
geltenden Wohnraum-Vergaberichtli-
nie der WBG vom Vorstand zu för-
dern. Grundsätzlich sollte die kleinere 
Wohnung nicht teurer (auch nicht im 
Verhältnis zur Wohnfläche) sein als 
die bisherige größere Wohnung. Die 
Vertreterversammlung regt an, die 
Wohnraum-Vergaberichtlinie der WBG 
dahingehend zu überarbeiten, dass 
eine attraktive Preisgestaltung zur 
Förderung des Wohnungstausches an-
geboten wird.“
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Seit dem 7. April 2008 ist die gemeinsame Ver
gaberichtlinie von Aufsichtsrat und Vorstand 
gültig. Dabei bilden die Grundlage jeder Woh
nungsvergabe die gesetzlichen Bestimmungen 
sowie die Satzung unserer Genossenschaft in 
ihrer gültigen Fassung.

Die Wohnungsvergabe erfolgt nach schriftlicher Antragstellung und ausschließlich 
an Mitglieder durch den Vorstand nach folgenden Kriterien:

 ˅ Dauer der Mitgliedschaft
 ˅ Datum der Wohnungsbewerbung
 ˅ Soziale Dringlichkeit
 ˅ Verhältnis der Größe der Wohnung zu den  

 einzuziehenden Personen
 ˅ Bonität des/der Bewerber (m/w/d)

Aus organisatorischen Gründen finden Vergabegespräche einmal pro Woche statt. 
Sollte eine Wohnung nicht an Mitglieder vermittelt werden können, kann der Vor-
stand eine Vergabe an Nichtmitglieder bestimmen. Hier gelten dieselben Voraus-
setzungen wie für Mitglieder, nur eben ohne Dauer der Mitgliedschaft.

Wenn ein Wohnungssuchender mehr als dreimal keine Reaktion auf die umfangrei-
chen Wohnungsangebote zeigt, wird er automatisch nach der Datenschutzgrund-
verordnung von der Interessentenliste gestrichen. 

INFORMATION

Wie erfolgt die  
Wohnungsvergabe?

?
SANIERUNG ABGESCHLOSSEN 
BAUVORHABEN AM BRUNNEN 21/22

Die Zeichen der Zeit gehen auch 
an Gebäuden nicht spurlos vorüber 
und somit werden nach einiger 
Zeit auch bauliche Maßnahmen 
 notwendig.

Herr Reich, Architekt Team Technik der WBG 1903, prüfte 
das Objekt Am Brunnen 21/22 im Vorfeld der anstehen-
den Baumaßnahmen, um Festlegungen der Sanierung in 
Absprache mit dem Vorstand zu treffen. Die Fassade, das 
Dach und die Fenster wurden in diesem Zusammenhang 
geprüft. Gemeinsam traf man die Entscheidung, das Ob-
jekt einer kompletten Außensanierung zu unterziehen.

Danach begannen die Abstimmungen mit der unteren 
Denkmalpflege darüber, welche Werkstoffe Verwendung 
finden, welche Ausführungsarten zu nutzen sind und 
welche Farben im Flächendenkmal Teltower Vorstadt 
weiterhin Verwendung finden werden. Deshalb wurden 
gutachterliche Stellungnahmen zur Farbgestaltung und 
zur Holzkonstruktion des Dachstuhls beauftragt und 
 ausgewertet.

Im Anschluss daran konnten die Leistungen näher 
beschrieben und gewerkspezifische Ausschreibungen 
versandt werden. Nach dem Rücklauf der abgegebenen 
Angebote wurden diese gegenübergestellt, verglichen und 
dann die Arbeiten beauftragt. Die Arbeiten begannen im 
Mai 2020 und wurden im November 2020 abgeschlossen.

Solch eine Sanierung der Fassade mit allem, was dazu-
gehört, macht sich sehr positiv bemerkbar 
und erfreut auch die Nutzer, trotz der mona-
telangen Belastung mit Staub und Dreck.

Wir möchten uns hiermit bei den Nutzern 
Am Brunnen 21/22 für ihr Mitwirken, ihre 
Geduld und ihr Verständnis bedanken und 
freuen uns auf die Zukunft mit den Nutzern 
der weiteren Sanierungsobjekte.

AKTUELLE BAUPROJEKTE

Wir möchten uns hiermit bei 
den Nutzern Am Brunnen 21/22 
für ihr Mitwirken, ihre Geduld 
und ihr Verständnis bedanken.

Hinter dem Gerüst ist schon zu 
sehen: Die Sanierung der Fassade 
wurde erfolgreich abgeschlossen.
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Sehr geehrte Mitglieder der WBG 
1903, als Ihren langjährigen Dienst
leister in der Grünpflege, bei Baum
arbeiten oder dem Winterdienst 
werden viele von Ihnen uns bereits 
kennen. Wir möchten die Gelegen
heit nutzen und über einige Themen 
informieren, die öfters an uns her
angetragen werden.

Grünpaten und Frühblüher
Seit dieser Saison unterstützen Sie und Ihre 
Verwalter uns tatkräftig mit der WBG-1903-Ini-
tiative „Grünpaten“. Durch speziell angefertigte 
Schilder können Sie Flächen 
kennzeichnen, die Sie gerne in 
Eigenverantwortung pflegen 
möchten. In einem zusätz-
lichen Lageplan werden alle 
Standorte erfasst. Sie helfen 
uns damit, die Bereiche zu er-
kennen und Missverständnisse 
bei der Pflege zu vermeiden. 
Wir freuen uns über Ihr Enga-
gement und unterstützen Sie 
gerne auch tatkräftig, wenn Sie dies wünschen.

Wir waren begeistert, als wir von Ihrer Pflanz-
aktion der Frühjahrsblüher erfahren haben, 
und haben spontan zusätzliche 1.500 Blumen-
zwiebeln beigesteuert. Auch hier stehen wir in 
engem Kontakt mit dem Vorstand und den Ver-

waltern, die uns über die Pflanzorte informie-
ren, sodass diese Flächen im Frühjahr erst nach 
der Blüte bearbeitet werden.

Heckenschnitt dreimal im Jahr
Häufig werden wir auch auf das Thema Hecken-
schnitt angesprochen, dessen Planung und 
Durchführung hier noch einmal kurz erklärt 
werden. Vorab sei gesagt, dass der Hecken-
schnitt die zeitaufwendigste Arbeit im gesamten 
Jahr ist, sodass wir um Geduld bitten, wenn 
nicht jedes Objekt zeitgleich bearbeitet wird. 
Vereinbart sind drei Schnitte pro Jahr, den Rah-
men bildet dabei das Bundesnaturschutzgesetz.

Der erste Schnitt erfolgt im Frühjahr nach 
dem Frost und vor der ersten Wachstumsphase. 
Zu diesem Zeitpunkt darf auch stärker zurück-
geschnitten werden, um zum Beispiel starke 

Wucherungen zurückzudrän-
gen oder eine andere Höhe zu 
erhalten.

Nach der ersten Vegeta-
tionsphase kann ein zweiter 
Schnitt erfolgen. Dieser ist 
jedoch nur als leichter Form-
schnitt zulässig, um brütende 
Vögel nicht zu stören. Entde-
cken allerdings unsere Mit-
arbeiter besetzte Nester, so 

müssen diese Arbeiten verschoben werden. Die 
Arbeiten beginnen dann im Juni. Bei zu großer 
Hitze oder geschwächten Hecken verschieben 
wir die Arbeiten, um ein Austrocknen oder Ver-
brennen und in Folge Absterben der Pflanzen zu 
verhindern.

DER RICHTIGE  
HECKENSCHNITT
DIE PROFIS DER FIRMA KRUGENBERG KLÄREN AUF

Häufig werden  
wir auf das Thema 
Heckenschnitt 
von Bewohnern 
angesprochen.

Der letzte Schnitt ist für den frühen Herbst ab 
September geplant, um noch einzelne Neuaus-
triebe zu entfernen und vor allem Wege und Ein-
gänge frei zu halten. Auch hier darf noch nicht 
stark beschnitten werden, da die Schonzeit bis 
Anfang Oktober gilt.

Hilfe für Ihren Mietergarten
Haben Sie einen Mietergarten und benötigen 
Hilfe, zum Beispiel beim Schnitt oder bei der 
Entsorgung? Wenden Sie sich bitte an unser 
Büro – wir helfen gerne und kurzfristig. Bitte 
haben Sie Verständnis, dass unsere Mitarbeiter 
keine Aufträge eigenständig annehmen können. 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und ver-
bleiben mit besten Grüßen.

Vom 1. März bis zum 
30. September sind größere 
Schnittmaßnahmen bun-
desweit verboten.

KONTAKTIEREN 
SIE UNS GERNE

Kommen Sie bei Anregungen, 

Problemen, Anfragen oder auch 

Lob einfach auf uns zu. Rufen 

Sie uns an unter (0331) 622 817 

oder schreiben Sie uns eine 

E-Mail an   info@krugenberg.com. 

1. Rückschnitt 
Im Frühjahr nach dem Frost 

und vor der ersten Wachstumsphase  
erfolgt ein stärkerer Rückschnitt.

FEBRUAR

2. Leichter Formschnitt
Brütende Vögel dürfen dabei  

nicht gestört werden. Bei großer  
Hitze wird der Schnitt verschoben, um  
das Austrocknen und Verbrennen der 

Pflanzen zu verhindern.
JUNI (SCHONZEIT)

3. Leichter Formschnitt
Neuaustriebe entfernen und  

Wege und Eingänge frei halten.
SEPTEMBER (SCHONZEIT)

Den Rahmen für den Heckenschnitt 
bildet das Bundesnaturschutzgesetz, 

das darauf abzielt, die Umwelt zu  
erhalten und die Wildtiere zu schützen. 

Die Firma Krugenberg führt den Schnitt 
nach folgenden Regelungen und Fakto-

ren dreimal im Jahr durch:

SCHNITT  
NACH PLAN

Schutz für brütende Vögel 
Vögel nutzen oft dichte 
Hecken, um ihr Nest dort 
aufzubauen. Wenn sie brüten, 
fühlen sie sich von einem 
kräftigen Heckenschnitt der-
maßen gestört, dass sie das 
Nest verlassen und komplett 
aufgeben und ihre Brut un-
geschützt zurücklassen.
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Zum 13. Mal lud die WBG zu einer Ver
anstaltung der besonderen Art ein. Eine 
Vernissage in Zeiten von Corona wurde 
für die WBG eine kleine Herausforde
rung – die erfolgreich gemeistert wurde.

Da der erste Termin verschoben werden musste, blieb 
nur, die Planung in die Zukunft zu verlegen und auf 
eine gute Konstellation zu hoffen. Leider konnte die 
Vernissage nicht wie gewohnt stattfinden, sondern nur 
für einen begrenzten Besucherkreis von 15 Personen 
je Durchgang. Trotz der Limitierung wurde durch die 
Anwesenden eine Stimmung geschaffen, welche der 
Künstlerin ein Gefühl von Nähe gab, auch in Zeiten von 
Abstand.

Herr Grulich führte das Interview mit der Künstlerin 
am Anfang jeden Durchgangs, wobei beim zweiten sich 
Frau Urban als einzige Besucherin in das Gespräch mit 
 einbrachte.

Frau Zwillus sprach über das Entstehen ihrer Gemälde 
im Zusammenhang mit Ereignissen, welche sie be-
wegen und in ihr Bilder erzeugen. Diese Bilder bringt 
Frau Zwillus in unterschiedlicher gestalterischer Form 
auf die Leinwand. Ob mit Ölfarben, Acryl, Acryl/Kreide 
oder gepaart mit Sand, die Gemälde sind sehr tief und 
ausdrucksstark zugleich. Mit Herz und Leidenschaft für 
die Malerei hat Christel Maria Zwillus sich tief in die 
Ursprünge zurückbewegt und selbst mit Naturmitteln, 
wie Roter Bete und Quark, ihre Gedanken und Visionen 
auf der Leinwand zum Ausdruck gebracht.

Ihre weitere Leidenschaft ist das Schreiben von Thea-
terstücken und Büchern. In Zukunft möchte die viel-
fältige Künstlerin ihre Talente vereinen und ein neues 
Kinderbuch schreiben und selbst illustrieren. 

RÜCKBLICK ––  
VERNISSAGE VON 
CHRISTEL MARIA 
ZWILLUS AM 
5. OKTOBER 2020

VERNISSAGE IN  
ZEITEN VON CORONA TRINK 

WASSER

Hygienefibel

Legionellen sind natürlicher Bestand
teil unseres Grund, Oberflächen und 
Meerwassers. Sie kommen überall vor, 
wo es Wasser gibt. Nicht nur in der 
Natur, sondern auch in Wohnräumen 
sind sie vorhanden, zum Beispiel in den 
Wasserleitungen und Wasserhähnen oder 
Duschköpfen. In zu hoher Konzentration kön
nen sie jedoch zum Problem werden. 

Unter bestimmten Bedingungen vermehren 
sich Legionellen besonders stark. Vor al-
lem in warmem und stehendem Wasser, 
sogenanntem Stagnationswasser, fühlen 
sie sich besonders wohl. Aber keine Pa-
nik! In geringer Konzentration stellen sie 
keine Gefahr für den Menschen dar, sei 
es im Umgang mit Trinkwasser oder beim 
Händewaschen. Um die Konzentration konstant gering zu 
halten, spielen neben der Gewährleistung der erforder-
lichen technischen Anforderungen an die Wasseraufberei-
tung in unseren Häusern auch das Nutzerverhalten der Be-
wohner und die Vermeidung des Stagnationswassers eine 
entscheidende Rolle. Nur wenn alle Parteien mitmachen, 

kann ein gesundheitsgefährdendes Wachstum von 
Legionellen in unseren Rohrleitungssystemen 

erfolgreich verhindert werden.
In unserer „Hygienefibel Trinkwasser“ 

haben wir für unsere Nutzer alle wichtigen 
Hinweise zusammengestellt. Hier ein Aus-
zug der wichtigsten Tipps und Regeln im 

Umgang mit Trinkwasser aus dem Wasser-
hahn.

Den Hahn regelmäßig aufdrehen
Entnehmen Sie regelmäßig Wasser aus den Lei-
tungen, um lange Verweilzeiten und damit eine 
höhere Konzentration von Legionellen in der 
Installation zu vermeiden.

Erst mal laufen lassen
Stagnationswasser, das länger als vier Stunden in 

den Leitungen gestanden hat, nicht zum Trinken oder zur 
Speisenzubereitung verwenden. Lassen Sie Stagnations-
wasser erst mal ablaufen. Sie erkennen das frische Wasser 
an der kühleren Temperatur.

Kaltes Wasser bevorzugen
Verwenden Sie kein Warmwasser aus der Lei-
tung zum Trinken oder zur Zubereitung von 
Speisen. Es gilt zwar als Trinkwasser, weist 
aber insbesondere bei einer zentralen 
Warmwasserbereitstellung naturgemäß 
längere Kontaktzeiten mit der Installation 
auf. Zudem fördert eine erhöhte Tempera-
tur generell den Übergang unerwünschter 
Stoffe in das Wasser.

Nichtnutzung von Leitungen vermeiden
Sorgen Sie bei Nichtnutzung (Gästebad, Ferienwohnung, 
längere Abwesenheit) für eine regelmäßige Spülung der 
Leitungen oder eine Trennung vom übrigen Leitungsnetz.
             

MEHR INFORMATIONEN

Weitere Hinweise entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage. Mehr 
Informationen finden Sie auch unter: 
www.umweltbundesamt.de

Wer sich über die 
Arbeiten aus der 
Vergangenheit und 
Zukunft der Künstlerin 
Christel Maria Zwillus 
informieren möchte, 
erfährt dies online unter: 
 www.traumfluegel.de

29HIER WOHNEN28 2020 — 03



ZWISCHEN

BAUM 
 & ZEIT

Ausflugstipp: Baumkronenpfad 

und BeelitzHeilstätten

Ausblick aus dem Alpenhaus: Das Gebäude ist 
in vielerlei Hinsicht einzigartig – es ist die einzige 
Weltkriegsruine auf dem Gelände und auf seinen 
Dächern befindet sich der größte natürlich entstan-
dene Dachwald in Berlin-Brandenburg.

Zwischen Baumkronen wandeln 
und Geschichte erleben – unser 
Ausflugstipp für Naturliebhaber, 
für Geschichts und Architektur
interessierte und Abenteurer.

TEXT Lena Dreyhaupt —— FOTOS Mirka Pflüger

DIE SCHÖNS
TEN

 EC
K

EN

H
eute sind wir gemeinsam mit dem 
WBG-Mitglied Sabrina Urban unter-
wegs zum Gelände der ehemaligen 
Beelitz-Heilstätten. Auf dem großen 

parkähnlichen Areal können Besucher auf einem 
700 Meter langen Baumkronenpfad einen 
Spaziergang mit ganz besonderer Perspektive 
machen und darüber hinaus Führungen zur Er-
kundung der alten Klinikgebäude buchen. Das 
klingt nach Abenteuer und wir sind gespannt.

Am Eingang begrüßt uns Jürgen Weyrich. Er 
arbeitet seit vier Jahren bei dem Projekt „Baum 
& Zeit“, welches die Heilstätten und den Baum-
kronenpfad betreibt, und wird uns heute das 
Gelände zeigen.

Spaziergang mit besonderem Ausblick
Inmitten des 200 Hektar großen Areals der 
Beelitzer Heilstätten steht der Baumkronen-
pfad. Auf 23 Meter Höhe spazieren wir zwischen 
verschiedenen Bäumen umher und haben einen 
spektakulären Blick auf die Gebäude der ehema-
ligen Tuberkulose-Klinik. Auf kleinen Schildern 
gibt es Interessantes über die Flora des Geländes 
zu lesen. Zwischen den Baumkronen spazieren 

Hoch hinaus – mit WBG-
Mitglied Sabrina Urban 
besuchen wir den Baum-
kronenpfad.
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BAUMKRONENPFAD

Zwischen Baumkronen zu wandeln ist 

ein einzigartiges Erlebnis. Von hier kann 

man den Dachwald des Alpenhauses 

bestaunen, 65 Baum- und Straucharten 

entdecken, die historischen Gebäude 

von oben betrachten und von der 

höchsten Aussichtsplattform das Auge 

bis nach Berlin schweifen lassen.

B  erbaut 2015

B  feuerverzinkte Stahlkonstruktion

B  Gesamthöhe bis Dachoberkante 
 40,50 m

B  200 Stufen bis zur obersten   
 Aussichtsplattform

B  6 Aussichtsplattformen auf  
 7,20 m, 14,40 m, 21,60 m,  
 28,80 m und 36,00 m Höhe

B  alle Aussichtsplattformen auch  
 mit dem Fahrstuhl erreichbar

Die alte Kochküche – für 
bis zu 2.000 Personen 
wurde hier gekocht.

Auf dem Baumkronenpfad gibt 
es viel zu entdecken. Zum Bei-
spiel eine riesige Hängematte.

zu gehen und die Bäume aus dieser einzigartigen 
Perspektive zu sehen, ist ein ganz besonderes Er-
lebnis. Auf unserem Weg können wir aber nicht 
nur Bäume und Gebäude bestaunen, sondern auch 
lustige Dinge entdecken – zum Beispiel eine riesige 
Hängematte oder einen Klettertunnel für Kinder. 
Von hier können wir auch auf das verfallene Alpen-
haus blicken und einen einzigartigen Blick in alle 
Etagen werfen. Das Haus wurde 1907 für bis zu 
273 Patienten gebaut. Besonders beeindruckend: 
der Dachgarten. „1945 brannte 
der Dachstuhl des Alpenhauses 
aus und so entstand ein Nähr-
boden für den größten natür-
lich entstandenen Dachwald in 
Berlin-Brandenburg“, erklärt 
uns Herr Weyrich. Besonders 
begeistert ist Frau Urban, als wir den Aussichts-
turm erreichen. „Eine tolle Aussicht“, schwärmt sie, 
während wir aus 40 Meter Höhe die Aussicht ge-
nießen. Zurück am Boden und Zeit für eine Pause. 
Besucher können Kaffee und Kuchen oder auch 
herzhafte Snacks erwerben. Nach einer kleinen 
Stärkung machen wir uns auf, um die Heilstätten 
näher zu  erkunden.

Natur und Geschichte vereint
Die Beelitz-Heilstätten haben als ehemalige Tuber-
kulose-Klinik eine bewegte Geschichte hinter sich. 
Ende des 19. Jahrhunderts entstanden hier Lungen-
heilstätten und Sanatorien für Berliner Arbeiter. 
Später diente der Gebäudekomplex als Lazarett für 
Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstand hier das 

Unser Ziel: Baum & Zeit 
Baumkronenpfad Beelitz-Heilstätten 

Adresse 
Straße nach Fichtenwalde 13 
14547 Beelitz-Heilstätten 
www.baumundzeit.de 

Mit dem Pkw 
Über die A9  Berlin–Nürnberg, 
Abfahrt 2 „Beelitz-Heilstätten“, oder 
die Landesstraße 88. Im Winter ist 
Parkplatz 2 geöffnet. 

Öffentliche Verkehrsmittel 
RE 7 oder RB 23, Ausstieg am 
Bahnhof „Beelitz-Heilstätten“. Folgen 
Sie der Ausschilderung bis zum 
Baumkronenpfad. 

Bäume aus dieser ein
zigartigen Perspektive 
zu sehen, ist ein ganz 
besonderes Erlebnis. 
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Helm auf und Maske an – 
gut geschützt geht es los zu unserer  
Führung durch die historischen Gebäude. 

Streift man durch  
die alten Gänge der 
Klinik und lauscht 
den Erzählungen  
des Guides, wird  
der verlassene Ort 
schnell lebendig.

größte Militärhospital der Roten Armee  außerhalb 
der Sowjetunion. „Der Klinikbetrieb wurde 1994 
eingestellt und es wurden perfekte Klinikgebäude 
hinterlassen. Ein weiterer Betrieb wäre möglich ge-
wesen“, erzählt Herr Weyrich. Jedoch ist das Areal 
in den letzten 25 Jahren durch Vandalismus stark 
beschädigt worden. 

Zusammen mit Frau Urban können wir einen 
ersten Blick in die Gebäude werfen. Die gebürtige 
Potsdamerin ist Naturwissen-
schaftlerin und arbeitet an 
der Berliner Charité – also 
eine echte Expertin für unsere 
heutige Tour in der ehema-
ligen Klinik. Wir besuchen 
zuerst die ehemalige Koch-
küche, in der für bis zu 2.500 
Personen gekocht wurde. Obwohl das Gebäude 
stark in Mitleidenschaft gezogen ist, kann man sich 
seinen alten Glanz vorstellen und auch noch ori-
ginale Einrichtungsgegenstände inspizieren. „Die 
Gebäude wurden Opfer ihrer guten Bauweise. Auf 
den Dächern waren sehr viel Zink und Kupfer, die 
von Altmetallhändlern entfernt wurden. Wenn man 
einem Gebäude das Dach nimmt, tötet man es. Wä-
ren die Gebäude 1902 nicht so stabil gebaut worden 
– Stahlbauweise –, dann würden wir hier heute nicht 
mehr stehen. Wir sind dabei, die Dächer Schritt für 
Schritt zu sanieren“, berichtet uns Herr Weyrich.

Weiter geht es ins Alpenhaus. Hier hat sich die 
Natur ihren Weg gebahnt, Bäume und Pflanzen 
verbinden sich eindrucksvoll mit dem Gebäude. 
Die Weltkriegsruine diente schon so mancher 
Filmproduktion als Kulisse – unter anderem wurde 
hier für „Operation Walküre“ und „Hotel Adlon“ 
gedreht und sogar ein Rammstein-Musikvideo 
 aufgenommen. 

Zeitreise in der Alten Chirurgie
Zum Abschluss wollen wir uns das Gebäude der 
Alten Chirurgie anschauen und nehmen an einer 
Führung teil. Aus Sicherheitsgründen kann man 
das Gebäude nicht alleine betreten. Mit Helm, 
Mundschutz und Sicherheitsabstand geht’s los in 

BEELITZ-HEILSTÄTTEN

Geschichte

1902: Tuberkulose-Klinik  
für Berliner Arbeiter

Lazarett während  
des 1. Weltkriegs

1920: Aus dem Lazarett wird 
wieder eine Lungenheilstätte.

Lazarett während  
des 2. Weltkriegs

Militärhospital der  
Roten Armee

1994: Klinikbetrieb wird 
eingestellt.

Ende des 19. Jahrhun
derts  entstanden hier 
Lungenheilstätten und 
Sanatorien für Berliner 
Arbeiter.  
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Der alte Speisesaal im Alpenhaus 
diente schon so mancher Film-
produktion als Kulisse.

das beeindruckende Gebäude. Hier wurden 
ab 1930 schwer kranke Tuberkulose-Patienten 
behandelt und operiert. Wir gehen durch die 
langen Flure des ehemaligen Klinikgebäudes, 
entlang an ehemaligen Patientenzimmern und 
Operationsräumen. Aufmerksam lauschen wir 
den Erzählungen unseres Guides und es braucht 
nicht viel Fantasie und schon wird der verlas-
sene Ort lebendig. Wir können uns vorstellen, 
wie Patienten hier behandelt wurden, können 
beinahe ihr Wehklagen hören 
und sehen sie auf der Terrasse 
liegen, zur Sonne ausgerichtet, 
um bestmöglich zu genesen. 
In einem Badesaal des Gebäu-
des schildert unser Guide so 
plastisch die tägliche Prozedur 
einer kalten Dusche, dass es 
uns schaudert. 

Neben Fakten und Anekdoten zum Lebens-
alltag der Patienten bekommt man bei einer 
Führung auch interessante Informationen zur 
Architektur und Geschichte des Bauwerks. Ganz 

besonders abenteuerlustige Besucher können 
die Alte Chirurgie auch im Rahmen einer „Ta-
schenlampenführung“ anschauen.

Ein Ort mit Zukunft
„Lost Place ist nicht der richtige Begriff. Es ist 
kein verlorener Ort mehr. Wir haben uns jetzt 
auf den Begriff Saved Place geeinigt“, beschreibt 
Herr Weyrich das Areal. „Das trifft es ganz gut. 
Es ist ein Ort, der gerettet werden soll und der 

es verdient hat, dass zukünfti-
ge Besuchergenerationen ihn 
noch erleben können.“ Tatsäch-
lich ist hier auch noch einiges 
geplant: Der Baumkronenpfad 
soll erweitert und weitere 
Erlebniselemente, wie eine 
große Hängebrücke, integriert 
werden. Die Gastronomie wird 

ausgebaut und weitere Sanierungsarbeiten der 
Gebäude stehen bevor. „Das ist ein besonde-
res Projekt. Hier dabei zu sein ist einfach toll 
und  spannend.“ 

»Es ist ein Ort, der ge
rettet werden soll und 
der es verdient hat, 
dass zukünftige Besu
chergenerationen ihn 
noch erleben können.«

BAUMKRONENPFAD  
BEELITZ-HEILSTÄTTEN 
ENTDECKEN

Öffnungszeiten

März  

Täglich, 10:00 Uhr bis Sonnenuntergang

April bis September 

Täglich, 10:00–19:00 Uhr

Oktober und November  

Täglich, 10:00 Uhr bis Sonnenuntergang

Dezember bis Februar 

Donnerstag, Freitag, Samstag und 

Sonntag sowie Ferien- und Feiertage des 

Landes Brandenburg, 10:00–16:00 Uhr

Kontakt und Infos

Alle Informationen für Ihren Besuch, zu 

Führungen, Sonderveranstaltungen und 

zur aktuellen Corona-Verordnung finden 

Sie auf: www.baumundzeit.de 

B  Freier Eintritt für alle   

  Geburtstagskinder

Einzigartige Aussicht: Von der Aus-
sichtsplattform des Baumkronenpfads 
hat man einen tollen Blick auf das 
Gebäude der Alten Chirurgie.

Viel zu entdecken – wir kommen wieder
Für das WBG-Mitglied Frau Urban steht fest: Das 
wird nicht ihr letzter Besuch gewesen sein. „Das ist 
bestimmt auch für Kinder sehr spannend. Außer-
dem würde ich gerne mal eine Abendwanderung 
mitmachen und diesen Ort bei Dunkelheit erleben. 
Es gibt noch viel zu entdecken.“ Auch wir sind 
begeistert von diesem einmaligen Ort und können 
einen Besuch nur empfehlen.   
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Unser Partner für 
Rauchwarnmelder                    

N
ach Einführung der Rauchmelder-
pflicht in den Bauordnungen der 
Bundesländer galt es, eine optimale 
Lösung zur Gewährleistung der Si-

cherheit aller zu finden und Rauchwarnmelder 
gemäß Anwender-DIN 14676 zu installieren. 
Mit der Firma Pyrexx wurde ein kompetenter 
Partner gefunden, der mit der Installation, War-
tung und eventuellen Entstörung der Rauch-
melder beauftragt wurde und bereits in unseren 
Beständen aktiv ist. 

Rauchmelder und Service von Pyrexx
Die Pyrexx GmbH ist Hersteller von Qualitäts-
rauchmeldern am Standort Berlin und bietet ihre 
Fachdienstleistung bundesweit rund um dieses 
Thema an. Das Unternehmen arbeitet hierbei 
ausschließlich mit fest angestellten Mitarbeitern 
und zählt dank verbindlicher Terminplanung 
und enger Mieterkommunikation zu den zuver-
lässigsten Dienstleistern auf dem Markt.

Die Pyrexx-eigenen Rauchmelder werden 
dann von einem zertifizierten Servicemit-
arbeiter schnell, lärm- und schmutzfrei in den 
Wohnungen am DIN-konformen Montageort 
installiert. Durch arbeitnehmerfreundliche Ter-
minzeitfenster von nur zwei Stunden wird der 
Mieter nicht unnötig lange zu Hause gehalten 
und kann sich darauf verlassen, im vorgegebe-
nen Zeitraum bedient zu werden. Durch eine 
Magnet-Gel-Klebetechnik muss weder gebohrt, 
noch müssen Möbel verrückt werden und der 
gesamte Prozess benötigt nur ca. fünf Minuten.

Jährliche Wartung durch Techniker
Bei der jährlichen Wartung überprüft ein 
Servicetechniker von Pyrexx in jeder Mietwoh-
nung die einwandfreie Funktionsfähigkeit der 

Rauchmelder. Dabei wird kontrolliert, ob die 
Geräte noch vorhanden sind oder ob es Umbau-
ten o. Ä. im vergangenen Jahr gegeben hat. Nur 
intakte Rauchmelder, deren Raucheinlässe frei 
von Schmutz sind und deren Batterieversorgung 
gewährleistet ist, garantieren einen optimalen 
Schutz im Gefahrenfall.

Die richtige Pflege der Warnmelder
Die Rauchkammer im Inneren muss möglichst 
frei von Flugpartikeln wie Staub oder Pollen 
bleiben. Dies wurde beim speziellen Aufbau des 
Rauchmelders beachtet. Um die Betriebsfähig-
keit über den von der DIN 14676 vorgeschriebe-
nen Zeitraum von zehn Jahren aufrechterhalten 
zu können, hat jedoch jeder Mieter die Möglich-
keit, die Rauchmelder zusätzlich zur jährlichen 
Wartung eigenständig zu pflegen. Hierzu sollte 
in erster Linie darauf geachtet werden, dass Um-
gebungseinflüsse möglichst nicht die Rauchmel-
der beeinträchtigen. Zu diesen Faktoren können 
gehören: starke Koch-, Wasser- und Braten-
dämpfe, große Temperaturschwankungen, An-
wendung von Raum-, Duft- und Insektensprays 
in direkter Richtung der Rauchmelder sowie 
Blüten-, Bau-, Schleif- und Feinstaub.

VORSTELLUNG DES SERVICEDIENSTLEISTERS PYREXX

»Ein qualifizierter, zuverlässiger 
Partner, der sich sowohl um die 
Anbringung als auch Wartung 
im Bestand kümmert, ist für die 
WBG ein echter Gewinn.«
Johann Grulich, Vorstand

Täuschungsalarme vermeiden
Diese Einflüsse können Täuschungsalarme aus-
lösen, die unnötig zu Mieterfrust führen. Durch 
das Betätigen der großen Prüf- und Stopptaste 
(möglichst mittig) kann der Alarm einfach und 
schnell stumm geschaltet werden. Zur Vermei-
dung dieser Alarme sind alle Rauchmelder an 
einem Magneten befestigt und können somit 
einfach von der Decke genommen werden. Da-
durch ist es dem Mieter möglich, den Rauchmel-
der an den Einlassöffnungen abzusaugen, damit 
sich kein Staub o. Ä. festsetzen kann. Auch das 
Abwischen mit einem leicht befeuchteten Tuch 
sorgt dafür, dass dieser seine Originalfarbe 
behält und nicht durch zum Beispiel Zigaretten-
rauch über die Jahre vergilbt.

Alle Informationen rund um die gesetzliche 
Rauchmeldervorschrift und weitere wichtige 
Fragen beantworten wir Ihnen hier:

Wie sind die Fristen zum Einbau von  
Rauchmeldern in Brandenburg?
Für Neu- und Umbauten: seit 1. Juli 2016, für 
Bestandsbauten: innerhalb der Übergangsfrist, 
jedoch spätestens bis 31. Dezember 2020.

Wer ist für die Installation und Wartung  
zuständig?
Für beides ist der Eigentümer zuständig. Mieter 
müssen sich nicht darum kümmern.

Wo überall in der Wohnung müssen die 
Rauchmelder angebracht werden?
In allen Aufenthaltsräumen (ausgenommen 
Küchen) und in allen Fluren in der Wohnung bzw. 
im Einfamilienhaus, über die Rettungswege ins 
Treppenhaus oder ins Freie führen, ist jeweils 
mindestens ein Rauchmelder zu installieren. 

Wie werden die Rauchwarnmelder montiert?
Dank der einzigartigen Montagetechnik (gemäß 
DIN 14676) des Dienstleisters Pyrexx wird die 
Halterung der Warnmelder an die Montierflächen 
geklebt, ganz ohne Bohren, Staub und Möbel-
rücken. Die einfache und schnelle Anbringung 
garantiert schnelle Prozesse und verlässliche 
Terminzeiten.

Was ist, wenn der Rauchwarnmelder einen 
Fehlalarm gibt? Wie kann ich ihn wieder 
 ausstellen?
Starke Koch-, Wasser- und Bratendämpfe, 
große Temperaturschwankungen, Anwendung 
von Raum-, Duft- und Insektensprays in direk-
ter Richtung der Rauchmelder sowie Blüten-, 
Bau-, Schleif- und Feinstaub können in seltenen 
Fällen einen Täuschungsalarm auslösen. Der 
Alarm kann mit einer Taste ganz einfach aus-
gestellt werden. Zudem sind alle Rauchmelder 
mit Magneten  befestigt und lassen sich so un-
kompliziert abnehmen. Bei Notfällen können Sie 
zertifizierte Ansprechpartner von Pyrexx 7 Tage 
die Woche, 24 Stunden am Tag über die Hotline 
030 7474 7474 erreichen.

RAUCHWARNMELDER
FAQ

24/7-SERVICE-HOTLINE

Bei allen Anliegen rund um das Thema 

Rauchmelder wird Ihnen die hauseigene  

Service-Hotline von Pyrexx 24 Stunden  

am Tag, an 7 Tagen in der Woche zur  

Seite stehen:

Pyrexx 24-Stunden-Hotline:  

030 7474 7474

Die Rauchmelder der Firma 
Pyrexx werden mit einer 
Klebe-Magnet-Technik an den 
Montageflächen angebracht. 
Bohren und Schrauben sind 
nicht notwendig.
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Ab dem 25. Januar sind die 
Werke von Helga Kirfel in 
der WBGGeschäftsstelle 
zu sehen. Wir möchten Ih
nen die Künstlerin vorstel
len und haben sie in ihrem 
Atelier getroffen.

K
unst hat mich mein ganzes Leben lang 
begleitet“, erzählt uns die Künstlerin 
Helga Kirfel in ihrem Atelier in der 
Hessestraße. Die gebürtige Potsda-

merin hat schon als Kind gezeichnet, studierte 
Kunst und arbeitete engagiert als Kunstlehrerin. 
2005 entschied sie: „Ich mache nur noch, was 
ich will, nicht mehr, was ich muss.“ Heute ist 
Frau Kirfel als freie Künstlerin tätig und jeden 
Tag in ihrem Atelier anzutreffen.

„Die wahre Entde-
ckungsreise besteht nicht 
darin, neue Landschaften 
zu suchen, sondern mit 
anderen Augen zu sehen.“ 
Dieses Zitat von Marcel 
Proust ist die Maxime 
Helga Kirfels, wenn sie 
Landschaft und Natur mithilfe verschiedener 
Techniken in einem Bild verarbeitet. „Fund-
stücke wie Sand, Fasern, Marmormehl oder 

Mithilfe verschiedener Techniken verarbeitet Helga Kirfel 
Landschaft und Natur in ihren Bildern.

»Ich fertige farbige 
Skizzen vor Ort und 
setze sie dann im 
Atelier um.«

KÜNSTLERPORTRÄT 

Ein Leben mit der 
KUNST

TEXT Lena Dreyhaupt —— FOTOS Mirka Pflüger
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Neben der Natur 
beschäftigt sich 
Helga Kirfel auch 
mit gesellschaft
lichen Themen.

AUSSTELLUNG 
Die Werke von Helga Kirfel werden ab dem 
25.01.  in den Räumen der WBG in der Fried-
rich-Ebert-Straße 38 ausgestellt. 

NEUJAHRSEMPFANG UND VERNISSAGE:

 ˅ Montag, 25.01.2021
 ˅ WBG-Geschäftsstelle

HINWEIS 

Über mögliche Änderungen aufgrund der 

Corona-Pandemie informieren wir Sie in Ihrer 

persönlichen Einladung, auf www.1903.de und 

auch per App in unserem neuen Kundenportal.

KONTAKT 
Die Werke von Helga Kirfel können auch in 

ihrem Atelier angeschaut und erworben werden. 
Anmeldung unter: hkirfel@hotmail.com

 ˅ Telefon: 0160 855 9313
 ˅ Atelier: Hessestraße 3, 14469 Potsdam

»Die wahre Entdeckungs
reise besteht nicht darin, 

neue Landschaften zu 
suchen, sondern mit an
deren Augen zu sehen.« 

Marcel Proust 

 Künstlerin sind von verschiedenen Orten 
 inspiriert – Ostsee und Nordsee, Kroatien und 
Potsdam. 

Neben der Natur beschäftigt sich Helga Kirfel 
auch mit gesellschaftlichen Themen. So setzt sie 
sich zum Beispiel in einem ihrer Werke auch mit 
der Corona-Pandemie auseinander.

Besucher sind herzlich 
willkommen
Falls es Ihnen nicht möglich 
ist, die Werke in den Räumen 
der WBG-Geschäftsstelle 
anzuschauen, empfängt 
Helga Kirfel gerne kunstinte-
ressierte Besucher in ihrem 

Atelier. Hier können ihre Werke angeschaut und 
auch erworben werden. Aufgrund der aktuellen 
Situation ist dies nach Voranmeldung für ein 
oder zwei Personen möglich.  

Pflanzenreste sollen dabei den Blick schärfen 
und nach weiteren Entdeckungen suchen lassen. 
Ich fertige farbige Skizzen vor Ort und setze sie 
dann im Atelier um. Wobei sich meist verschie-
dene Eindrücke in einer Arbeit verdichten, nur 
selten ist eine Arbeit einem ganz bestimmten 
Ort zuzuordnen“, beschreibt Helga Kirfel ihren 
kreativen Prozess.

Liebe zum Experimentellen
Druck, Ton, Aquarelle, Acryl, Zeichnungen, 
Skizzen – ihre Werke sind vielfältig. Helga Kirfel 
wendet immer gerne verschiedene Techniken 
an und findet so neue Möglichkeiten des Aus-
drucks. Beispielsweise arbeitet die Künstlerin 
Materialien, die sie in der Natur findet, in ihre 
Landschaftsbilder ein. Neben der Malerei hat sie 
auch die Liebe zur Keramik entdeckt und leitet 
einen Töpferkurs für interessierte Ton-Fans.

Ausstellung bei der WBG 1903
Die Besucher der Ausstellung in den Geschäfts-
räumen der WBG dürfen sich auf spannende 
Werke freuen. Neben Landschaftsmalerei mit 
Acryl und Aquarellen wird es auch  Collagen 
zu sehen geben. Die Landschaftsbilder der 

Neben der Malerei hat 
Helga Kirfel auch die Liebe 
zur Keramik entdeckt.

Die Landschaftsbilder 
von Helga Kirfel sind von 
verschiedenen Orten 
inspiriert.
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.... gibt es manche Leckerei. Vor allem 
viele Plätzchen. Das Gebäck ist aus der 
Weihnachtszeit nicht mehr wegzuden
ken. Doch wie kamen die Plätzchen zu 
ihrer Berühmtheit? Und was haben 
sie mit dem Winter und Weihnach
ten zu tun?

Besonders lange  
haltbar!

Lebkuchen, Zimtsterne, 
Vanillekipferl und Co.

Früher wurden die süßen Leckereien 
gebacken, um diese für die kalten 
Wintertage haltbar zu machen, 
an denen es viel weniger Ern-
te und damit Nahrung für die 
Bevölkerung gab. Aufgrund 
des hohen Fett- und Zucker-
gehalts wird das Gebäck 
nicht schlecht oder schim-
melig und kann wochenlang 
aufbewahrt werden. So konnte die 
Bevölkerung sicher durch die kalten 
Monate gebracht werden.

Ob Spekulatiusplätzchen, Zimtster-
ne, Spritzgebäck, Florentiner oder 

Vanillekipferl: Die Vielfalt der 
Plätzchensorten ist heute 
sehr groß. Die älteste Form 
des Weihnachtsgebäcks ist 
der Lebkuchen, auch Pfeffer- 

oder Honigkuchen genannt, 
eine besonders würzige Variante, 

die schon vor 600 Jahren gebacken 
wurde. Traditionell wurde er mit Honig 

gesüßt. Zu seiner Bekanntheit hat 
sicherlich auch das Lebkuchen- 

haus aus dem Märchen „Hän-
sel und Gretel“ beigetragen. 

Ist ein Keks auch  
ein Plätzchen?
Der Keks ist auf andere Weise zu uns gekommen. 
Nämlich auf britischen Schiffen: Wenn englische 
Reisende früher lange auf Schiffen unterwegs 
waren, gab es eine bestimmte Art Schiffszwieback. 
Dieses Gebäck war sehr nahrhaft und lange halt-
bar. Es war unter der Bezeichnung „English cake“ 
bekannt. Im 19. Jahrhundert wurde aus dem Wort 
„cakes“ der Keks.

Wortherkunft
Das deutsche Wort „Platz“ hat eigentlich nichts mit 
dem Weihnachtsgebäck zu tun. Die Urform des Wortes 
„Plätzchen“ kommt von dem lateinischen Wort „placen-
ta“, das so viel wie Kuchen bedeutet. Bis heute wird ein 
süßes Hefebrot auch „Platz“ genannt. Ein kleiner Ku-
chen, wie unser flaches süßes Teiggebäck, ist demnach 
ein „Plätzchen“. 

Backe dein eigenes 
Lebkuchenhaus mit 
unserer Anleitung!

Ein Lebkuchenhaus zu bauen ist kein 
 Hexenwerk und macht einen Riesenspaß! 
Probier mal unsere SchrittfürSchritt 
Anleitung zum Nachbauen aus.

Ein Lebkuchenhaus 
selber bauen

REZEPT & ANLEITUNG

3 4

1 2

Schablonen ausschneiden

Anstatt mit Ausstechformen 
kannst du die Schablonen der  
einzelnen Häuserwände aus  
Pappe anfertigen.

Teigstücke backen und verzieren

Teigstücke bei 180 Grad (Um-
luft 160 Grad) 15–20 Minuten 
backen. Nach dem Abkühlen mit  
Zuckerguss, Streuseln, Keksen 
und Smarties nach Wunsch ver-
zieren und trocknen lassen.

Ausrollen und ausschneiden

Den fertigen Teig ausrollen und 
mit einem Küchenmesser zu-
schneiden. Vergiss nicht, eine Flä-
che als Untergrund einzuplanen.

Dazu ein paar Gewürze
Jeweils ein bis zwei Prisen: 
Nelken, Kardamom, Mus-
katnuss und Zimt

Zutaten zum Verzieren 
Zuckerguss (wichtig, ist 
auch der Kleber), Puder-
zucker, Kekse, Streusel, 
Smarties ...

Teig anfertigen
Eine Anleitung, wie du die 
Zutaten  zusammenmischst, 
findest du im Internet.  

Zum Beispiel unter: 
www.einfachbacken.de

Teigzutaten

250 g Honig

175 g Butter

200 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

40 ml Wasser

1 Ei

4 EL Kakaopulver

650 g Mehl

1 TL Zitronenschale

Häuserwände aufbauen

Die Wände des Hauses mit dem 
Zuckerguss als Klebematerial 
nach und nach aufstellen. Am 
Ende noch etwas Puderzucker-
Schnee drüber. Fertig ist das  
Lebkuchenhaus!

KLEINEN LESER
FÜR UNSERE  

Weihnachts 
bäckerei

IN DER 
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MEIN SCHÖNSTES

ERLEBNIS DER „KINDER & CORONA“ 
MALWETTBEWERB

„Was war dein schönstes Erlebnis wäh
rend der CoronaZeit?“, fragten wir in der 
letzten Ausgabe unsere kleinsten Mitglie
der und riefen zum Malwettbewerb auf. 
Die GewinnerKünstler konnten sich über 
einen Familiengutschein für das Planeta
rium Potsdam freuen. 

Milena, 51/2 Jahre 
„Mein schönstes Erlebnis 
war Reiten mit meiner 
Freundin Greta.“ 

Aurora, 3 Jahre 
„Unser schönstes Familienerlebnis 
während der Corona-Zeit war der 
tägliche Ausflug in den Park mit 
dem Laufrad. Der Park wurde ganz 
langsam immer grüner und ich habe 
fleißig Marienkäfer gesucht.“ 

Marlene, 41/2 Jahre 
„Wie hübsch findet ihr 
mein Bild? Darf ich bitte 
gewinnen?“ 

Joshua, 1 Jahr 
„Joshua hat während der 
Corona-Zeit das Malen für 
sich entdeckt.“ 

WBGBELEGSCHAFT

»Am besten gefällt mir die 
Vielfalt an diesem Beruf: 
der Kontakt, Umgang und 

Austausch mit den Nutzern, 
vermischt mit der Organisa

tion des Büroalltags.«

Hier stellen wir Ihnen Mit
arbeiter der WBG 1903 vor, 
die Sie meist nur als Tele
fonstimme kennen.

Seit August 2020 zurück in der 1903  – nach 
zwölf Monaten Elternzeit meldet sich Franziska 
Hörnlein aus der Teltower Vorstadt zurück.
Seit 2016 im Unternehmen und bisher als 
Hausverwalterin in der Nauener und Branden-
burger Vorstadt tätig, unterstützt die gelernte 
Immobilienkauffrau nun die Verwaltung im 
Bereich Drevesstraße und Co. 

Zukünftig steht Ihnen Frau Hörnlein während 
der Sprechzeiten unter 0331 2889812 für 
folgende Straßenzüge zur Verfügung: 

 ˅ Am Brunnen
 ˅ Drevesstraße 1–33c
 ˅ Kottmeierstraße
 ˅ Kunersdorfer Straße 6–10 sowie 26–33

Franziska Hörnlein 
stellt sich vor … 
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