
1903
Das Mitgliedermagazin der WBG 1903 Potsdam

A
us

ga
be

 #
0

2 
 /

 S
om

m
er

 2
0

20

TIPPS AUS DER NACHBARSCHAFT

FairVerpackt – nachhaltig 
einkaufen im Test

A
us

ga
be

 #
0

3 
 /

 W
in

te
r 

20
21



INHALTINHALT
Grußwort 

Fakten rund um die Genossenschaft

Aktuelles & Termine

Für unsere kleinen Leser

Shirley Stieler stellt sich vor

WBG-Rezept

8

26

Feierliche Eröffnung der Außenanlage 
Endlich wieder schaukeln und toben auf dem neuen 
Spielplatz.

HIER WOHNEN

28 Reinigung im Treppenhaus
Die neue einheitliche Regelung für 2022. 
 

Unsere Genossenschaft
Teil 2 – Rückblick: Jahr um Jahr für die
Genossenschaft!

4 

5 

6 

48

50

51

38

40

Die Fassade am Brunnen 12–14 erstrahlt nach der
Erneuerung im neuen Glanz.

Imkerin Frau Nauck betreut das Projekt „Bienen-Leasing“.

HIER LEBEN

Eine Reise zu den Sternen 
Aus der Rubrik „Die schönsten Ecken“:  
ein Besuch im Planetarium im Holländischen Viertel.

22 Die Musik als ständige Begleiterin 
Zu Besuch beim Potsdamer Musiker Eric Zobel.

10

HIER MITMACHEN

Der Vorstand informierte 
Rückblick: Informationsveranstaltung für Vertreter.

20

Neubau! – Neubau?
Kommentar von WBG-Aufsichtsrat Prof. Dr. Turczynski.18

32

32 Unverpackt – bringt das was? 
Wir testen den Lebensmittelladen FairVerpackt in 
Babelsberg.

38 Es geht voran!
Bauvorhaben am Brunnen 12–14 und in der Hans-
Sachs-Straße 49–55.

40 Umflug der Honigbienen
Das Projekt „Bienen-Leasing“: drei Bienenkästen für 
die WBG 1903.

28

Einkaufen ohne Verpackungsmüll – zusammen mit Moritz und 
Kathrin Ollroge testen wir das innovative Konzept.

50

BEILEGER 
Kalender für die Einteilung 
der Treppenhausreinigung.



Vieles erreicht  
in schwierigen Zeiten

GRUSSWORT

L
iebe Leserin, lieber Leser, es ist kaum zu 
glauben, das Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Man fragt sich: Haben wir in diesen 
schwierigen Zeiten auch alles erreicht, 

was wir uns vorgenommen haben? Wir denken 
schon, da wir gute, motivierte Mitarbeiter und 
zugleich gute Fachunternehmen an unsere Ge-
nossenschaft gebunden haben, mit denen wir 
vertrauensvoll zusammen-
arbeiten können. 

Trotz Fachkräftemangel 
konnten unsere diversen 
Bauvorhaben zu unserer 
Zufriedenheit abgeschlos-
sen werden. Auf den 
Folgeseiten berichten wir 
ausführlicher über unsere 
Bauprojekte.

Besonders auffällig in 
diesem Jahr war die Zahl 
der zu sanierenden Leerstandswohnungen. Im 
letzten Geschäftsjahr mussten nur 24 Wohnun-
gen komplett modernisiert und instand gesetzt 
werden, in diesem Jahr werden es voraus-
sichtlich mehr als 35 Wohnungen sein, die zur 
Vermietung wieder bedarfsgerecht hergestellt 
werden müssen. 

Ebenfalls ist festzustellen, dass sich viele 
Interessenten für eine Wohnung bewerben. 
Manche Interessenten sind verzweifelt, warum 
sie für die eine oder andere Wohnung keinen 
Zuschlag erhalten haben. Bitte bedenken Sie, 
dass nur ein Bewerber den Zuschlag für eine 
Wohnung erhalten kann.

Die Leerstandsquote ist auch leicht gestiegen, 
da aufgrund der Pandemie Wohnungsbesichti-
gungen mit dem Hausverwalter nur im kleinen 

Kreis vorgenommen wer-
den können.

Ebenfalls können Sie 
auf Seite 7 etwas über die 
geplante Maßnahme un-
serer Begegnungsstätte 
in der Heinrich-Mann-Al-
lee erfahren. In diesem Jahr 

möch-
ten wir auf 
jeden Fall die geplante 
Gästewohnung und den 
Verkaufsladen für Back-
waren fertigstellen. Nach 
Redaktionsschluss wird 
die Baugenehmigung für 
die Begegnungsstätte 
 vorliegen.

Traditionsgemäß haben 
wir wieder unsere Vertre-

terinnen und Vertreter zu einem Informations-
gespräch eingeladen. In der nächsten Ausgabe 
werden wir in gewohnter Weise darüber be-
richten.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen 
des Magazins und bereits jetzt ein friedvolles 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes neues 
Jahr 2022.

Ihre Anja Ronneburg  
und Ihr Johann Grulich

Trotz Fachkräfte-
mangel konnten 

unsere diversen Bau-
vorhaben zu unserer 
Zufriedenheit abge-
schlossen werden.

ANJA RONNEBURG
 & JO

H
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N
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RULICH

I
st die Genossenschaft klein 
oder mittelgroß?
Immer wieder hören wir, dass wir 
doch eine kleine Genossenschaft 

seien. Aber unsere Genossenschaft 
gehört schon seit zwei Jahren zu den 
mittelgroßen Genossenschaften mit 
1.528 Wohnungen und einem Umsatz-
volumen von rund 12,6 Mio Euro im 
Kalenderjahr 2020. Diese Zahl resul-
tiert nicht nur aus den Mieteinnahmen, 
darin sind auch die Betriebskosten-
vorauszahlungen und weitere Erlöse 
berücksichtigt. Mit einer Bilanzsumme 
von mehr als 91 Mio. Euro sind wir 
dann doch nicht so klein. 

Im schönen Schongau gibt es 
beispielsweise eine kleine Genossen-
schaft, die 55 Wohnungen in zwölf 
Häusern und 200 Mitglieder umfasst. 
Auch diese  Genossenschaft ist schon 
sehr alt und wurde 1921 gegründet, 

Hier beantworten wir kleine und große  
Fragen zum Thema Genossenschaft.

FAKTEN RUND UM  
DIE GENOSSENSCHAFT

um kinderreiche Familien mit Wohn-
raum zu versorgen. Es gibt ein lebens-
langes Wohnrecht, aber nicht ohne 
 Eigenleistung.

Die Entwicklung von einer kleinen 
zu einer mittelgroßen Genossenschaft 
hat aber auch Folgen. So sind han-
delsrechtlich strengere Vorgaben zu 
beachten und einzuhalten. Beispiels-
weise sind ein intensiveres Risikoma-
nagement und Controlling notwendig. 
Selbstverständlich sind die Weichen 
schon vor Jahren gestellt worden und 
gemeinsam mit Wirtschaftsprüferver-
band und Steuerberater wird hier fort-
führend gearbeitet. Neue Erkenntnisse 
fließen stetig ein, es ist ein immerwäh-
render Prozess.
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KULTUR 
TIPPS

GRANATAPFEL-SPAZIERGANG 
& STADTGENUSS

Auf den Spuren des Granatapfels durch 
Potsdam schlendern und spannenden 
Anekdoten aus Medizin und Literatur 
lauschen. Zwischendurch gibt es die 

eine oder andere Gaumenfreude für die 
Teilnehmer. Der Spaziergang beginnt 
beim Museum Barberini und verläuft 

über den Alten und Neuen Markt zum 
Holländischen Viertel.

Mehr Infos unter 
potsdamtourismus.de/event/

fuehrung-besichtigung/granatap-
fel-spaziergang-und-stadt-genuss

MENSCH BIENE!  
MITMACH-AUSSTELLUNG

Noch bis Ende des Jahres summt und 
brummt es im Naturkundemuseum 

Potsdam. Die Sonderausstellung 
„Mensch Biene!“ widmet sich kleinen 

Insekten mit großer Bedeutung. Kinder 
und Erwachsene können hier alles über 

das faszinierende Leben eines Bie-
nenvolks lernen und erfahren, warum 

Bienen für uns Menschen überlebens-
wichtig sind.

Mehr Infos unter  
naturkundemuseum-potsdam.de/

ausstellungen/mensch-biene

FUTUR EINS – GALERIE UND 
KUNSTSHOP 

Dieses Weihnachten heißt es hier: 
„Kauft Kunst und lokal – support your 

local artists!“ Futur Eins ist sowohl 
Galerie als auch Kunstshop. Hier kann 
man Kunst, Design und Accessoires 

aus dem Rechenzentrum Potsdam ent-
decken und auch erwerben. Futur Eins 
gibt es lokal vor Ort sowie als Webshop.

Mehr Infos unter
futur-eins.gallery/shop

... machen auch die 
Mitarbeiter der 1903 

eine Pause. Vom 
23. Dezember 
2021 bis zum 2. 
Januar 2022 bleibt 

die Zentrale in der 
Friedrich-Ebert-

Straße 38 geschlossen. 
Verwaltersprechstunden in 

der Teltower und der Brandenburger Vor-
stadt finden nicht statt. Der erste Dienst-
leistungstag bei der 1903 ist Montag, der 
3. Januar 2022. 

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

NÄCHSTE  
WBG-TERMINE

01.03.2022, 13 Uhr 
Bienenkasten: Kontrollbesuch und Infor-
mationsveranstaltung mit Bienenexpertin 
Frau Nauck; Treffpunkt: Kottmeierstraße 6 

28.03.2022, 19 Uhr 
Vernissage, Helga Kirfel, Geschäftsstelle, 
Friedrich-Ebert-Straße 38, 14469 Potsdam 
(Änderungen aufgrund der Corona-Lage 
möglich)

20.06.2022 , 18 Uhr 
Ordentliche Vertreterversammlung im Hotel 
Dorint Sanssouci, Jägerallee 20, 14469 
Potsdam

Gemeinsam mit der Leitung der WBG 1903 
und GNEISE Planungs- und Beratungsge-
sellschaft mbH wurde das Umbaukonzept 
in einen genehmigungsfähigen Bauantrag 
überführt. Am 26.02.2021 wurde nach vor-
heriger Abstimmung mit der Baubehörde der 
Bauantrag für die Begegnungsstätte mit Büro, 
Wohnung und Backshop bei der Bauaufsicht in Potsdam eingereicht. 
Entgegen der ursprünglichen Festlegung musste die Gebäudeklasse 
jedoch von GK3 auf GK4 geändert werden. Dies bedeutete höhere und 
zusätzliche Ansprüche an die Prüfvorlagen und schließlich auch für die 
Bauausführung. Nach der Beauftragung von weiteren erforderlichen In-
genieurbüros und der Überarbeitung von Gutachten steht die Erteilung 
der Baugenehmigung unmittelbar bevor. 

BEGEGNUNGSSTÄTTE IN DER 
HEINRICH-MANN-ALLEE 47

BAUANTRAGSVERFAHREN

Bürgerprojekte: Im Frühjahr sind Potsdams neue Bürger-Bud-
gets erstmals gestartet. Viele kreative Ideen wurden bei der 
Vorschlagssammlung eingereicht. Im August erfolgte in mehre-
ren Stadt- und Ortsteilen die Auswahl der wichtigsten Vorhaben. 
Bis zum Ende des Jahres sollen diese Projekte vor Ort umgesetzt 
werden. Die Vorschläge reichen von Baumpflanzungen über 
kulturelle Theater- und Jugendprojekte bis hin zu neuen Sport-
geräten. Insgesamt stellt die Landeshauptstadt Potsdam für die 
Realisierung 120.000 Euro zur Verfügung. 

Mehr Infos und alle Ergebnisse unter  
Potsdam.de/Buerger-Budget

Bürgerhaushalt:  
Potsdam finanziert 

Zwischen
den Jahren
UNSERE SCHLIESSZEITEN

Liebe Mieter, 

wir haben in der Vergangenheit 
über den einen oder anderen 
Sachverhalt berichtet, der 
immer wieder Gesprächs-
thema war. Hierbei handelt es 
sich um die Einhaltung der Haus-
ordnung und den Brandschutz (z. 
B. Schuhschränke im Treppenhaus). 
Heute möchten wir ein weiteres Thema 
ansprechen: Gestaltung der Treppenhäuser bzw. Wohnungseingangs-
türen im Speziellen. Wir wissen, dass Menschen unterschiedlich sind 
und der eine oder andere ein großes Mitteilungsbedürfnis hat bzw. seine 
Lebensanschauung preisgeben möchte. Wir denken, in der heutigen 
Zeit gibt es ausreichend Möglichkeiten, dies zu tun, wie zum Beispiel 
YouTube, Instagram, Twitter, TikTok usw.
Wir möchten Sie bitten, zum persönlichen Wohl aller Nutzer alle Aufkle-
ber und sonstigen Statements von den Wohnungstüren zu entfernen, da 
die Nutzung der Wohnungen erst hinter der Eingangstür beginnt. 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und Ihr Verständnis  
auch in dieser Angelegenheit.

AUFKLEBER AN DER

WOHNUNGSTÜR

Den Künstler Detlef Birkholz haben wir 
Ihnen schon in unserem Magazin vor-
gestellt. Gemeinsam mit dem Berliner 
Lyriker Andreas Urner entwarf er einen 
tollen Wandkalender (38 x 42cm) 
mit Motiven aus seiner unmittelbaren 
1903-Wohnumgebung sowie von 
einer Nordlandreise. Die Kunstwerke 
werden durch Haiku von Andreas Urner 
ergänzt. Wir finden: ein gelungenes 
Projekt und ein schöner Geschenktipp!

’S TANZT VOR 
DEN AUGEN
Ein lyrisch-bunter  
Kalender für 2022

KALENDER ERWERBEN

• PANAMA – Ladenatelier  
• Museum Barberini – Der Shop 

Potsdamer Buchhandlungen
• Internationales Buch 
• Viktoriagarten 
• Script – Buchhandlung

beim Künstler
• birk-holz@gmx.de  
• 0179 6836399

AKTUELLES & TERMINE
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Endlich wieder 
schaukeln & toben

Mit Freude konnten die Bewohner 
der Kastanienallee/Roseggerstraße/ 
Knobelsdorffstraße schon vor eini-
ger Zeit die neu erstellte Außenan-
lage wieder übernehmen.

Fast der gesamte Innenhof wurde von der 
GaLaBau-Firma Röder auf links gekrempelt, bis 
auf den Parkplatz, welcher leider noch immer 
wie ein Stückwerk aussieht. Dieser sollte auf 
Wunsch einiger Nutzer nicht erneuert werden.
Es wurden Wege erneuert und neue Wege ange-
legt. Vor den Haus- und Hofeingängen wurden 
Stellflächen und Bügel für Fahrräder errichtet 
und werden seitdem genutzt.

Der Spielplatzbereich hat ebenfalls ein neues 
Gesicht erhalten und das spärlich Vorhandene 
wurde entfernt. Ein paar Kleinigkeiten, wie der 
Tisch und die Bank aus Mietereigeninitiative, 
konnten verbleiben und fügen sich nun perfekt 

in das neu gestaltete Umfeld ein.

Wir gehen davon aus, dass die 
Kinderaugen ziemlich groß und 
strahlend gewesen sind, als der 
Spielplatz für die Nutzung frei-

gegeben wurde. Die Trauer war zwar groß, weil 
das Trampolin weichen musste. Im Gespräch 
mit den Kindern hat sich aber schnell herausge-
stellt, dass die große Schaukel den Verlust mehr 
als weggeschaukelt.

Wir möchten uns hiermit nochmals bei allen 
Nutzern und Beteiligten bedanken, denn ohne 
Mitwirkung, Mitgestaltung und manchmal Aus-
halten kann es ja bekanntlich keine Ausführung 
geben. Es gibt noch den einen oder anderen 
Wunsch, welcher nach Möglichkeit noch erfüllt 
wird. Wir freuen uns auch, dass der genossen-
schaftliche Sinn vor Ort sehr gerne aufgenom-
men und gelebt wird. WEITER SO!

Es gibt noch den 
einen oder anderen 

Wunsch, welcher 
nach Möglichkeit 
noch erfüllt wird.

Die Kinder freuen sich, hier 
wieder klettern, schaukeln 
und toben zu können.

Hier lässt es sich jetzt 
wieder toll klettern.

FEIERLICHE ERÖFFNUNG DER AUSSENANLAGE 
KASTANIENALLEE / ROSEGGERSTRASSE /  
KNOBELSDORFFSTRASSE 

8

Vor den Haus- und 
Hofeingängen wurden 
 Stellflächen und Bügel 

für Fahrräder errichtet.

9HIER WOHNEN2021 — 03



STERNEN

EINE

REISE
ZU DEN

TEXT Johanna Eckhardt —— FOTOS Mirka Pflüger

Ein Besuch im Planetarium 
im Holländischen Viertel

D
IE
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TEN ECKEN

stellt sich gleich eine Frage: Wo ist eigentlich die 
Kuppel des Planetariums? 

Erst als wir im vierten Stock angekommen 
sind und durch ein Fenster des Dachgeschosses 
schauen, sehen wir sie in voller Pracht: Die 2006 
aus dem Neuen Garten umgesiedelte Kuppel 
mit einem Durchmesser von 8 m. Kurz haben 
wir noch Zeit, bevor wir sie auch von innen er-
leben dürfen. 

W
ir treffen Familie Albert, beste-
hend aus Jürg und Kathleen und 
ihren beiden Kindern Kolja und 
Ella, vor dem Planetarium. Die 

Familie wohnt in der Nähe des Wissenschafts-
parks in der Teltower Vorstadt und ist heute mit 
uns gemeinsam zum ersten Mal zu Gast im Pla-
netarium. Als wir das ehemalige Fabrikgebäude 
im Holländischen Viertel gemeinsam betreten, 

Unser Ziel: URANIA-Planetarium

Adresse 
Gutenbergerstraße 71–72 
14467 Potsdam  
www.urania-planetarium.de

Öffentliche Verkehrsmittel 
Die Straßenbahnlinien 92 und 
96 fahren bis zur Haltestelle 
„Brandenburger Straße“, von dort ist 
das Planetarium in ein paar Minuten 
erreichbar. 

Anreise mit dem Auto 
Stellen Sie bitte Ihr Auto auf der 
Gutenbergstraße ab. Der Eingang zum 
URANIA-Planetarium befindet sich 
direkt an der Straße.

Familie Albert freut  
sich auf den Ausflug.

Einen Sternenhimmel am helllichten Tag, 
eine gemeinsame Reise durchs All und ein 
Gespräch mit einem echten Astronomie-
experten – all das finden wir an einem 
Ort, im URANIA-Planetarium im Holländi-
schen Viertel.

2021 — 0310 11HIER LEBEN



Staunen unter dem Sternenhimmel 
Aber alles der Reihe nach. Zuerst rennen Kolja 
und Ella noch ein paar Längen durch den mit 

Globen und Foto-
grafien von Himmels-
körpern gespickten 
Flur. Währenddessen 
melde ich uns bei 
dem sympathischen 
Planetariumsleiter 
Simon Plate an, der 
uns wenig später auch 

schon zu unseren Plätzen geleitet. Wir haben die 
mit dem roten Sticker eines Astronautenhelms 
vor unseren Sitzen bekommen, nahe der Tür, da-
mit Kolja und seine Eltern hinausgehen können, 
da ihm die Dunkelheit manchmal nicht ganz 
geheuer ist. 

Mit uns im Raum sind um die 18 Personen, 
die das „kleine Einmaleins der Sterne“ lernen 
wollen. Der Raum verdunkelt sich, die 360°-
Show beginnt. Ein Sonnenuntergang wird simu-
liert und plötzlich befinden wir uns unter einem 
wunderschönen Sternenhimmel. Kolja ist das 
etwas zu dunkel und so verschwindet ein Groß-
teil der Familie Albert wieder nach draußen und 
spielt im Hellen Fangen, während Ella und wir 
uns weiter der Illusion der anstehenden Raum-
fahrt hingeben. Ein Raunen geht durch die 
Menge und dann ist es erst mal ganz still. Bis die 
Geschichte beginnt. 

Von Löffeln und Kamelen
Drei Kinder reisen durch das All. Von Planet 
zu Planet beamen sie sich und lernen so die 
Eigenschaften der verschiedenen Himmels-
körper kennen. Wir lernen, dass Sterne riesige 
glühende Gasbälle sind. Und dass das Rot 
des Mars aufgrund seines hohen Eisengehalts 
zustande kommt. Dass es auf der Venus mit 
einer Temperatur von 480 Grad ganz schön 
ungemütlich ist. Und wie lange die Planeten in 
Abhängigkeit ihrer Nähe zur Sonne benötigen, 
um diese zu umkreisen. Merkur benötigt dafür 

Ein Raunen geht 
durch die Menge 
und dann ist es 
erst mal ganz still.

Kolja ist ganz fasziniert 
vom Inneren des  
Kuppelsaals.

Die 360°-Show beginnt: 
Drei Kinder reisen mit dem 
Raumschiff durch das All.

12 2021 — 03 HIER LEBEN 13



Zum Schluss wird es noch 
einmal kurz brenzlig, als 
das Raumschiff der Sonne 
gefährlich nahe kommt. 

drei Monate, Saturn hingegen schon die zehn-
fache Zeit. Zum Schluss wird es noch einmal 
kurz brenzlig, als das Raumschiff der Sonne 
gefährlich nahe kommt. Aber alles geht gut aus 
und endet wieder mit 
einem wunderschönen 
Sternenhimmel und 
Herrn Plates Stimme, 
die einen vorsichtig 
wieder in die Realität 
zurückbefördert. 

Denn nach dem 
Film des Planetariums 
Jena gibt es im zweiten 
Teil die Möglichkeit, gemeinsam Sternbilder 
mithilfe des 40 Jahre alten Sterneprojektors und 
mit dem Planetariumsleiter höchstpersönlich zu 
betrachten. Dazu fragt Herr Plate in die Runde: 

„Welche Sternbilder kennt ihr denn?“ Die Kinder 

rufen wild durcheinander „Großer Bär“, „Kas-
siopeia“, aber auch Eigenkonstruktionen wie 

„Löffel“ oder „Kamel“ hört man in der Dunkel-
heit deutlich. Und dann wird gemeinsam mit 

Herrn Plate der „Große 
Wagen“ gefunden. Mit 
einem roten Laserpfeil 
zeigt er in der Kuppel 
auf die relevanten 
Sterne und zum Schluss 
hört man das Klacken 
des Diaprojektors, als 
die Form des „Großen 
Wagens“ an die Kuppel 

projiziert wird. Ellas Gesicht ist konzentriert 
Richtung Decke gewandt. Und schon geht es 
weiter zum nächsten Sternbild. 

Zum Schluss zeigt Herr Plate noch ein klassi-
sches Wintersternbild: den Jäger, „Orion“. Später 

erfahren wir, dass das sein Lieblingssternbild ist. 
Denn anhand des „Orion“ lässt sich der ganze 
Lebenslauf eines Sterns rekonstruieren: von 
der Geburt des Sterns als zusammengeballte 
Gaswolke bis zu dessen Ende als leuchtender 
Himmelskörper. 

Und dann sind 
die 45 Minuten auch 
schon im wahrsten 
Sinne des Wortes 

„wie im Flug“ ver-
gangen. Die Kuppel 
wird Stück für Stück 
wieder heller, die 

„Sonne“ geht auf 
und die Kinder und Eltern recken und strecken 
sich. Wie aus einer anderen Welt kehren alle 
zurück in die Realität. 

Ein voller Erfolg
Ella ist sichtlich begeistert und doch will sie 
auch ganz schnell wieder zu ihrem Bruder und 
ihren Eltern nach draußen. Als sich der Vor-
hang teilt und Kolja Ella sieht, rennt er auch 
schon auf sie zu. Auch er freut sich, wieder 
mit ihr herumlaufen zu können. Ihren Eltern 

Wie aus einer ande-
ren Welt kehren alle 
zurück in die Realität.

Ella und ihre Mutter 
sind gespannt. 

14 2021 — 03 15HIER LEBEN



erzählt Ella, dass sie gerne noch einmal ins 
Planetarium gehen möchte, so gut habe es ihr 
gefallen. Also ein Erfolg. Für den Tag haben die 
Alberts jetzt noch vor, gemeinsam Eis zu essen, 
Kolja bekommt seine Lieblingskombination 
Mango-Erdbeere, und Ella möchte gerne noch 
die Pfarrkirche St. Peter und Paul von innen 
sehen. Eine andere Kuppelform steht also noch 
auf dem Programm. Wir verabschieden uns von 
den Alberts und setzen uns noch kurz mit dem 
Planetariumsleiter Herr Plate zusammen. 

Das Kulturgut Stern
„Die Arbeit in Planetarien ist ja schon 100 Jahre 
alt, sozusagen die erste Virtual Reality. Die 
Geschichten, die sich Menschen zu den Sternen 
erzählen, gab es wahrscheinlich sogar schon in 
vorschriftlicher Zeit“, schwärmt Herr Plate. Er 
spricht von einem Moment des Staunens beim 
direkten Blick in den Himmel, von Lichtfarben 
der Sterne, die in absoluter Dunkelheit gut 
erkennbar sind, und von seiner Lieblingsshow 

„Aurora – die Reise zu den Polarlichtern“, die in 
Kooperation mit einem japanischen Fotografen 
entstand. Und von einem Eindruck, den wir auf 
jeden Fall teilen konnten: dem der Immersion, 
wenn man die Welt um sich herum vergisst und 
staunend in der Schönheit des Universums 
versinkt.   

In den Vitrinen gibt  
es viele spannende 
Objekte zu entdecken.

Herr Plate gibt uns span-
nende Einblicke in die 
Arbeit im Planetarium.

»Die Arbeit in  
Planetarien ist ja 

schon 100 Jahre alt, 
sozusagen die erste 

Virtual Reality.«

LICHTVER-
SCHMUTZUNG 

Die Lichtverschmutzung nimmt jedes Jahr 
im einstelligen Prozentbereich zu. Große 
Schuld trägt dabei die LED-Beleuchtung. 

Ihr Licht ist kalt und trägt sehr weit in 
die Atmosphäre. In den Städten Mailand 
und Los Angeles, die ihre Beleuchtung 

gänzlich auf LED umgestellt haben, 
hat die Lichtverschmutzung dadurch 

zugenommen. Wärmere, aber leider auch 
teurere LED-Lampen können eine Lösung 

sein. Denn die Nacht muss geschützt 
werden. Neben nachtaktiven Tieren ist das 
auch für die Schlafqualität des Menschen 

wichtig. Und nicht zuletzt für den freien 
Blick in den Himmel zu den Sternen und 

die Bewahrung der Kultur rund um Sterne. 

Die „Dark Sky Association“ zeichnet 
international Orte aus, an denen der 

Nachthimmel noch genossen werden 
kann. So auch den „Sternepark 

Westhavelland“ , der nur 80 km von 
Potsdam entfernt liegt.

Ella schaut sich die 
Sternbilder noch mal 
ganz genau an.
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Sollte die WBG 1903 Neubauten er-
richten? Ein Kommentar von WBG-
Aufsichtsrat Prof. Dr. Turczynski.

P
otsdam wächst, da wird Wohnraum 
gebraucht. Kredite sind zurzeit sehr 
günstig. Wir heißen ja schließlich 
WohnungsBAUgenossenschaft – und: 

Andere machen es doch auch! Das sind nur eini-
ge Argumente, die angeführt werden, wenn es 
darum geht, ob die WBG 1903 auch Neubauten 
errichten soll. Das Thema Neubau wird unter 
den Mitgliedern und Vertretern viel diskutiert 
und obwohl nicht auf der Tagesordnung, wurden 
diesbezügliche Fragen in der ordentlichen Ver-
treterversammlung am 21. Juni dieses Jahres 
gestellt und diskutiert.

Auch für Vorstand und Aufsichtsrat ist die 
Frage Neubau seit längerer Zeit ein Thema. So 
wurde beispielsweise vor ca. zehn Jahren vom 
Vorstand eine Vorplanung für einen Neubau, 
vorwiegend für altersge-
rechte Wohnungen, in der 
Teltower Vorstadt vorgelegt 
und eine entsprechende 
Bauvoranfrage gestellt. Im 
vergangenen Jahr legte der 
Vorstand auf Veranlassung 
des Aufsichtsrates eine 
Studie über grundsätzliche 
Neubaumöglichkeiten in der 
Teltower Vorstadt vor. Neben 
der Darstellung potenzieller 
Standorte enthält die Studie 
Varianten möglicher Gebäu-
de und Kostenschätzungen. 

Die Frage „Neubau oder nicht bzw. wann und 
unter welchen Bedingungen?“ ist damit aber 
noch nicht entschieden. Vorstand und Aufsichts-

rat möchten die Dis-
kussion darüber auf eine 
breite Basis stellen, also mit Ihnen, den Mitglie-
dern und Vertretern, ins Gespräch kommen.

Hier seien nur einige Gesichtspunkte für eine 
Entscheidungsfindung genannt:

 • Die WBG 1903 hat gegenwärtig 1.528 Woh-
nungen. Verändern 10, 20 oder gar 30 zusätz-
liche Wohnungen unsere Situation merkbar?

 • Tragen 10 oder 20 neue Wohnungen der 
WBG zur Entspannung der Potsdamer 
Wohnraumsituation bei? (Oder wäre es nicht 
vielmehr eine Aufgabe der Politik, Fabriken 
in Städten wie Hoyerswerda oder Wittenber-

ge zu bauen, statt den Zuzug 
in Ballungsräume zu beför-
dern?)

 • Wir sind wirtschaftlich 
gesund, können uns einen 
internen Mietendeckel 
und unverhältnismäßig 
niedrige Genossen-
schaftsanteile leisten. Wie 
viel davon sind wir bereit 
für ein Neubauvorhaben 
aufzugeben?

 • Die Sanierungen unserer Gebäude benötigen 
noch ein Finanzvolumen von ca. 14 Mio. Euro 
und werden eine Zeit von mindestens zehn 
Jahren in Anspruch nehmen. Die ersten Ge-

bäude der WBG wurden Anfang der 1990er-
Jahre saniert; es geht dann wieder von vorn 
los. Darüber hinaus ist es dringend geboten, 
Rückstellungen für unvorhergesehene Maß-
nahmen zu bilden, wie Rohrleitungsschäden, 
Hausanschlüsse usw. Sollten wir erst die 
Grundsanierung abschließen und dann Neu-
es und finanziell Aufwendiges beginnen oder 
wollen und können wir beides? 

 • Jedes Bauvorhaben benötigt Eigenkapital und 
Fremdfinanzierung. Es bedarf ebenso – und 
vorher – eines wirtschaftlichen Konzepts, in 
dem Fragen wie Bildung von Eigenkapital, 
Verhältnis von Eigenkapital zu Krediten, 
Höhe der Nutzungsentgelte, Amortisierungs-
zeiträume und vieles mehr betrachtet werden. 
Welches wirtschaftliche Ziel verfolgen wir? 
Welchen Weg, etwa der Eigenkapitalbildung, 
wollen wir gehen?  

 • Für welche Zielgruppe wollen wir bauen? 
Was für ein Nutzungskonzept (Wohnungszu-
schnitte, Ausstattung, Nebengelass, Aufzüge, 
altersgerechte Wohnungen, …) legen wir den 
Neubauten zugrunde? 

 • Jedes Wohngebiet der WBG hat seinen typi-
schen Charakter, alle Gebäude haben Stil und 
eine gewisse Großzügigkeit; die Wohnungen 
sind vielfach individuell und in der Regel 
sinnvoll geschnitten. Wollen und können 
wir uns diese Standards auch bei Neubauten 
leisten oder verfahren auch wir nach dem 
heute üblichen Prinzip „Rendite pro Quadrat-
meter“?

 • Zinsen sind zurzeit extrem niedrig – Bauprei-
se dafür extrem hoch; bei Baukapazitäten und 
Material gibt es Engpässe. Ist der Zinsvorteil 
tatsächlich ein Grund zu bauen?                                                                

 • Neubau bedeutet auch für die Geschäftsstelle 
einen erheblichen Mehraufwand, sowohl im 
technischen als auch im kaufmännischen 
Bereich. Eine personelle Aufstockung ist mit 
Kosten verbunden. Oder soll und kann eine 
externe Bauleitung, die ebenfalls zu finan-
zieren wäre, die Interessen der WBG hinrei-
chend vertreten?

Sicher gibt es viele weitere Fragen, auch muss 
an dieser Stelle auf eine Vertiefung verzichtet 
werden. Aber schon beim Lesen dieser wenigen 
Aspekte wird klar, dass es keine einfachen und 
schnellen Lösungen gibt – und egal, wie die Ent-
scheidung letztlich ausgehen wird, sie betrifft 
die gesamte Ge-
nossenschaft, also 
jeden von uns. Des-
halb ist ein breiter 
Konsens nötig.

Aufsichtsrat und 
Vorstand werden 
im ersten Halbjahr 
2022 zu einer ersten 
Diskussionsveranstaltung zum Thema Neubau 
einladen. Wir würden uns freuen, wenn viele 
interessierte Mitglieder daran teilnehmen. Dazu 
anzuregen und darauf vorzubereiten sollen diese 
Fragen beitragen. Ihre Meinung ist gefragt, Ihre 
Ideen sind willkommen!

Prof. Dr. Turczynski
Aufsichtsrat/Bauausschuss 

 

Neubau! – Neubau?

Vorstand und Auf-
sichtsrat möchten die 

Diskussion darüber 
auf eine breite Basis 
stellen, also mit Ih-

nen, den Mitgliedern 
und Vertretern, ins 
Gespräch kommen.

Aufsichtsrat und Vorstand 
werden im ersten Halbjahr 
2022 zu einer ersten Dis-
kussionsveranstaltung zum 
Thema Neubau einladen.
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Im nächsten Geschäftsjahr kann nur ein 
größeres Bauvorhaben realisiert werden, da alle 
geplanten Maßnahmen mit Eigenmitteln der 
Genossenschaft durchgeführt werden. Geplant 
ist das Bauvorhaben Kottmeierstraße 3–4. Das 
Gebäude soll im nächsten Jahr ab Februar/März 
eingerüstet werden. Der frühe Baubeginn soll 
sicherstellen, dass an Fassade und Dach keine 
brütenden Vögel zu finden sind.

Ebenfalls ist noch erwähnenswert, dass der 
Vorstand rechtzeitig mit der EWP einen Wärme-
lieferungsvertrag für die Brandenburger Vor-
stadt, beginnend ab 1. Juli 2023, abgeschlossen 
hat. Damit wurde sichergestellt, dass das jetzt 
einzukaufende Gas zu einem günstigeren Preis 
zu bekommen ist als heute.

Am Ende der Veranstaltung hatten alle an-
wesenden Vertreter die Möglichkeit, dem Vor-
stand Fragen zu stellen. Es war eine angenehme 
Diskussion mit den Vertretern und der Vorstand 
konnte dadurch viele positive Anregungen 
mitnehmen, die nach Prüfung auch umgesetzt 
werden können.

Am Ende der Veranstaltung bedankte sich 
der Vorstand bei allen Vertretern für die rege 
Teilnahme.

N
ach der Begrüßung durch den Vor-
stand wurden per PowerPoint-Prä-
sentation die laufenden Bauvorhaben 
des Geschäftsjahres 2021 vorgestellt. 

Es wurde festgestellt, dass sämtliche Maßnah-
men, trotz schwieriger Umstände durch Liefer-
engpässe, Fachkräftemangel und die immer 
noch anhaltende Pandemie, gemäß Bauplan 

2021 durchgeführt 
werden konnten. 
Ebenfalls konnte 
erfreulicherweise 
festgestellt werden, 
dass die geplanten 
Kosten eingehalten 
wurden. Nur im 
Bereich der Leer-
standsbeseitigung 

wurden ca. fünf Wohnungen mehr saniert, als 
geplant gewesen war.

Auch unsere vier Hausverwalter haben er-
freulicherweise die geplanten Kosten einhalten 
können.

Nach Vorstellung der durchgeführten Bau-
maßnahmen für das Jahr 2021 gab der Vorstand 
einen Ausblick auf das Jahr 2022.

INFORMATIONSVERANSTALTUNG

Wie in jedem Jahr führte der Vorstand Informa-
tionsveranstaltungen für unsere Vertreter durch. 

Ende Oktober/Anfang November 2021 fanden 
getrennt nach Vorstädten drei Zusammenkünfte 

für unsere Vertreter statt.

Im nächsten Ge-
schäftsjahr kann 
nur ein größeres 
Bauvorhaben reali-
siert werden.

Der Vorstand  
informierte unsere 

Vertreter

Sämtliche Maßnahmen 
konnten trotz Liefereng-
pässen gemäß Bauplan 
durchgeführt werden.
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Am 26. November erschien die Akustikversion von 
Eric Zobels neuer Single „Your Eyes“. Wir haben den 
gebürtigen Potsdamer im Vorfeld dazu in seinem Zu-

hause in der Kunersdorfer Straße 6 für ein kleines 
 Privatkonzert  getroffen. 

TEXT Johanna Eckhardt —— FOTOS Mirka Pflüger 2322 HIER LEBEN2021 — 03



Eric Zobel macht gefühl-
volle Popmusik, von Zeit 
zu Zeit mit Einschlägen 

in Richtung Country.

den einmaligen Gefühlen für Virgilia handelt 
der Popsong „Your Eyes“. Auch für einen „Ear 
Catcher“ ist bei der neuen Single gesorgt: ein 
Flügelhorn.

Eric Zobel macht gefühlvolle Popmusik, von Zeit 
zu Zeit mit Einschlägen in Richtung Country, 
die durch echten Akustikgitarrensound, Schlag-
zeug, Bass und den charakteristischen E-Gitar-
rensound seines Bruders Till Zobel besticht. Er 
selbst beschreibt die Musik als „handgemacht“. 
Das schlägt sich zum Beispiel in der Wahl 
des Tonstudios nieder. „Im Blockhaus Studio 
bei Jürgen Block wird noch analog mit einem 
Magnettonband aufgenommen. Das hört man 
einfach!“, schwärmt Eric Zobel von der Qualität 
der Aufnahmen. Das ganze Projekt wurde unter-
stützt durch ein Mikrostipendium des Landes 
Brandenburg. 

Das freut auch die Verwandten in Kanada, die 
Eric Zobels Musik als echte „Roadtrip“-Musik 
während langer Autofahrten begleitet. Live hat 
der Musiker dieses Jahr schon unter anderem 
auf der Inselbühne der Freundschaftsinsel ge-
spielt. „Die hat dieses Jahr erst wiedereröffnet 
und es war toll, dort spielen zu können!“ Die 
Interaktion mit dem Publikum ist auch eine von 
Eric Zobels Inspirationsquellen für neue Musik. 
Sowie der eine oder andere ruhigere Moment 
während Spaziergängen in den Ravensbergen. 
Aber allen voran natürlich das Musizieren selbst. 

„Wenn ich Musik mache, führt das dazu, dass ich 
mehr Musik mache“, beschreibt Eric Zobel für 
uns sein Geheimnis. Als er uns dann völlig ver-
tieft die Akustikversion seiner 
neuen Single vorspielt, können 
wir uns das nur allzu gut vor-
stellen. Wer neugierig gewor-
den ist, kann sich die Single 
auf allen digitalen Streaming-
plattformen anhören und Ende 
November auch die akustische 
Variante genießen.   

SINGLE-RELEASE 
Die neue Single von Eric Zobel „Your 
Eyes“ als Akustikversion ist nun auf 
allen digitalen Streamingplattformen 
zu finden.

KONTAKT

Eric Zobel kann auch für 
Konzerte gebucht werden.

Anfragen an:  
eric@ericzobel.de 

www.ericzobel.de 
Telefon: +49 176 609 30 981

Von Klavier über Cello 
landete er schlussendlich 
bei der Gitarre. 

Bis zu sechs Musi-
ker und Musiker-
innen unterstützen 
ihn an Klavier, Vio-
line, Schlagzeug und 
E-Gitarre.

E
igentlich hat das mit der Musik bei mir 
früh begonnen und dann nie mehr auf-
gehört“, erzählt uns das junge WBG-
Mitglied enthusiastisch. Ob noch in der 

Schule bei Hoffesten oder danach in Frankfurt 
am Main neben seinem Studium der Musik-
wissenschaft und American Studies, in NRW, in 
Berlin oder wieder in Potsdam: Die Musik war 
als ständige Begleiterin an Eric Zobels Seite. Ge-
nauso wie er von Stadt zu Stadt zog,  wechselte 
der Musiker zu Beginn auch seine Instrumente: 
Von Klavier über Cello 
landete er schlussendlich 
bei dem E-Bass und der 
Akustikgitarre. Und natür-
lich ist er auch für Kompo-
sition und Texte zuständig. 
Bis zu sechs unterschied-
liche Musiker und Musiker-
innen unterstützen ihn an 
Klavier, Violine, Schlagzeug und E-Gitarre. In 
seinem 2018 erschienenen Debütalbum „Way 
Home“ wird er in einem Song sogar begleitet 
von seiner Ehefrau Virgilia Tech. Genau wie die 
Musik ist auch sie eine Konstante in Eric Zobels 
Leben. Das Paar hat im September dieses Jahres 
geheiratet. Von der Zeit der Verlobung und 
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Jahr um Jahr für die 
Genossenschaft!

W
as hat unsere 1903 bewegt in 
den letzten 20 Jahren? Es gab 
viel Personalwechsel, unter 
anderem auch im Vorstand. Von 

2003 bis 2008 war Jürgen Keller kaufmännischer 
Vorstand, gefolgt von Prof. Dr. Volkmar Dietrich 
(ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender) und 
ab 2011 Holger Lauck. Immer eine Konstante 
ist – seit 1996 – Herr Johann Grulich als tech-
nischer Vorstand. Seit 2016 bilden er und Anja 
Ronneburg ein Team und konnten seither einige 
Veränderungen, unter anderem den digitalen 
Prozess, verzeichnen.

Bauliche Veränderungen
Auch baulich hat sich seitdem viel getan. Im Jah-
re 2003 hatte die Genossenschaft rund 1,4 Mio. 
Euro zur Verfügung, um bauliche Veränderun-
gen durchzuführen. So wurden die Dächer der 
Drevesstraße 57 und der Heinrich-Mann-Allee 
57 neu eingedeckt, ein Objekt am Brunnen sa-
niert, diverse Wohnungen nach dem damaligen 
Standard instand gesetzt und Steigleitungen 
erneuert. 

Investitionen, die sich lohnen
Im Jahr 2004 standen schon knapp 2 Mio. Euro 
und 2005 sogar 3 Mio. Euro für die Instand-
setzung und Modernisierung zur Verfügung. 
2005 wurden davon bereits rund 600.000 Euro 
in Leerstandswohnungen investiert. Seit 
2010 investiert die Genossenschaft mehr als 
4 Mio. Euro pro Jahr in ihren Bestand, davon 
etwa 1 Mio. Euro, also in ca. 35 Wohnungen jähr-
lich, verteilt auf die drei Quartiere. Finanziert 
wurde dies in all den Jahren mit Fremdmitteln, 
sodass die Genossenschaft eine relativ hohe 
Fremdkostenquote hatte. Auch die Anpassungen 
der Nutzungsentgelte waren notwendig, um den 
schönen, aber auch kostenintensiven denkmal-
geschützten Wohnungsbestand zu erhalten. 
Doch konnten so weitere größere Investitionen 
verfolgt werden. Im Jahr 2012 wurden insgesamt 
5,9 Mio. Euro aufgebracht. Damit wurden einige 
Dächer in der Teltower Vorstadt instand gesetzt 
und die Drevesstraße 30–32 komplett saniert. 
Und das Bauvorhaben Hans-Sachs-Straße 15–27 
lief an. Dort wurden 2012 und 2013 umfang-

reiche Maßnahmen an Fassade, Balkonen und 
Dach sowie in den Treppenhäusern vorge-
nommen. Fördermittel aus KfW-Programmen 
wurden in Anspruch genommen und 2014 drei 
Wärmepumpen eingebaut. Das Ärztehaus in 
der Friedrich-Ebert-Straße 38 wurde denkmal-
gerecht 2014 saniert. Dabei stellte man im 
Dach einen hohen Befall von Schwamm fest 
und musste rund 400.000 Euro mehr für die 
Beseitigung in die Hand nehmen. Heute ist dort 
die Geschäftsstelle der 1903 untergebracht. Ein 
Jahr später, also 2015, folgte die Sanierung des 
ältesten Gebäudes unserer Genossenschaft, der 
Behlertstraße 13. Das Gebäude entstand 1854 als 
spätklassizistische Villa und wurde von Ludwig 
Ferdinand Hesse erbaut. Auch hier wurden für 
knapp 800.000 Euro umfangreiche Maßnah-
men ergriffen. 

Jahr für Jahr und stetig voran
So geht es Jahr für Jahr. Seit 2016 wurden die 
Fremdmittel und damit in den Grundbüchern 
stehende Belastungen ausgewertet, umstruk-
turiert und zu erheblich besseren Konditionen 
umgeschuldet. Der Sinkflug des Zinsmarktes 
kam der 1903 sehr gelegen. So gewonnene Liqui-
dität floss direkt wieder in den Bestand zurück. 
Mit besserer Finanzkraft konnten seither bei 
Neuaufnahme von Fremdmitteln gute Kondi-
tionen erwirkt werden. In den Jahren zwischen 
2016 und 2020 wurden knapp 29 Mio. Euro in 
die Sanierung und Instandsetzung und Instand-

haltung investiert. Für das aktuelle 
Jahr 2021 kommen noch mal rund 7 
Mio. Euro dazu. Und trotz der vielen 
Bemühungen sind immer noch 14 
Mio. Euro zuzüglich der jährlichen In-
standhaltungskosten in den nächsten 
Jahren zu leisten. 

Es gibt immer noch viel zu tun
Es ist also weiterhin viel zu tun bei der 
1903! Und was kommt noch bis zum 
120. Geburtstag? In diesem Winter 
2021/2022 wird die Baumaßnahme 
am Objekt Hans-Sachs-Straße 32–55 
fertiggestellt. 2022 soll die Begeg-
nungsstätte in der Heinrich-Mann-
Allee 47 Fahrt aufnehmen, denn die 
ordentliche Vertreterversammlung 
zum 120. Jubiläum soll dann erstmals 
in den eigenen Räumlichkeiten unse-
rer Genossenschaft stattfinden.

Schreiben Sie uns gerne, wie Ihre 
Erfahrungen sind. Teilen Sie 
Ihre Gedanken, Meinungen und 
Erwartungen zum Thema Genos-
senschaft und seiner Bedeutung 
in der Zukunft mit uns.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

120
1903 — 2023

Jahre WBG

In etwa 15 Monaten wird unsere schöne Genossenschaft ihren 120. Ge-
burtstag feiern. Zum 100. Jubiläum gab es 2003 eine Sonderausgabe für 

die Zeit der Gründung bis 2003. Jetzt sind schon fast weitere 20 Jahre ver-
gangen und wir wollen gerne daran anknüpfen.

2003 
1,4 Mio. Euro stehen 
für die Dächer der 
Drevesstraße 57 und der 
Heinrich-Mann-Allee 57 
zur Verfügung.

2005 
Rund 600.000 Euro 
werden in Leerstandswoh-
nungen investiert.

2010 
Mehr als 4 Mio. Euro 
werden in den Bestand 
investiert. In all den Jahren 
wird aus Fremdmitteln 
finanziert, sodass es eine 
relativ hohe Fremdkosten-
quote gibt.

2016/2020 
Knapp 29 Mio. Euro 
werden in die Sanierung 
und Instandsetzung  
und -haltung investiert.

2021 
Knapp 14 Mio. Euro 
müssen in den nächsten 
Jahren noch geleistet 
werden. 

Rückblick – 20 Jahre
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Aufsichtsrat

Mitglieder

Vorstand

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

Vertreterinnen 
und Vertreter
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Neue einheitliche Regelung 

REINIGUNG

 IM TREPPENHAUS

Rückblick: ein Thema mit Konfliktpotenzial 

S
eit mehr als zehn Jahren sind Treppen-
häuser auf Wunsch unserer Mieter 
von Dienstleistern gereinigt worden. 
Dabei wurden verschiedene Firmen 

ausprobiert. Oft kam es zu Unstimmigkeiten 
darüber, wie nun die Treppen – wann der Hand-
lauf, wie oft die Fenster – zu reinigen sind. Ein 

Beispiel aus dem 
Alltag: Kamen die 
Reinigungskräfte 
freitags mittags, war 
alles schön. Kamen 
später die Bewoh-
ner von der Arbeit, 
fanden sie teilweise 
verschmutzte Trep-
penhäuser vor und 

beschwerten sich, dass nicht gereinigt worden 
sei. Was dabei nicht gesehen wurde: In der Zeit 
zwischen der Reinigung und dem eigenen Be-
treten wurde das Treppenhaus genutzt und zum 
Beispiel bei regnerischem Wetter bereits wieder 
verschmutzt. Viele Beschwerden und Gespräche 
beschäftigten die Verwaltung. Immer wieder 
stand sie vermittelnd zwischen Mietern und 
Dienstleistungsunternehmen – oft ein schwieri-
ger Stand „zwischen Baum und Borke“. 

Ab Januar 2022, wir informierten bereits 
im Sommer dazu, laufen die Verträge mit 
den Reinigungsfirmen für die Treppenhaus-
reinigungen aus. Das bringt den betroffenen 
Mitgliedern Einsparungen, erfordert aber 
auch die Einführung eines solidarischen Rei-
nigungsplans der Mieter.     

Die Verwaltung hat die 
Beschwerden aufgenom-
men, hat mit den Dienst-
leistungsunternehmen 
gesprochen, stand „zwi-
schen Baum und Borke“.
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Neben der Einsparung der Reinigungsgebühr ist 
es für die Mieter auch eine Gelegenheit, einmal 
wieder mit den Nachbarn in Kontakt zu treten 
und gemeinsam zu planen.  

Darüber hinaus besteht die Hoffnung, dass so 
auch mehr Rücksicht auf die Hausgemeinschaft 
entsteht, und wenn man einmal bemerkt, dass 
nach dem Herbstspaziergang im Wald Erde vom 
Schuh gefallen ist, wäre es doch schön, ein-
fach selbst kurz den Kehrbesen zu nehmen und 
schnell die Krümel zu beseitigen. So wird unnö-
tiger Ärger vermieden, alle wären zufrieden und 
die Hausgemeinschaft froh. 

Jetzt für 2022 planen
Wir haben in dieser Ausgabe einen Halbjahres-
kalender hinzugefügt. Nutzen Sie ihn für Ihre 
Termine und wichtige Events im Jahr 2022, aber 
auch für die Einteilung der Treppenhausreini-
gung in Ihrem Hausaufgang. So wie früher, hat 
doch auch funktioniert.

„Mit anderen Menschen zusammen erreichen 
wir mehr als alleine.“ (Dalai Lama)

Den beigelegten Kalender 
können Sie für die Einteilung der 
Treppenhaus reinigung nutzen.
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Ein Dilemma
Der Wunsch, die Reinigung des Treppenhauses 
durch Dienstleister umzusetzen, war da. „Selber 
machen?“ rückte aus dem Fokus. „Dafür gibt 
es doch andere!“ Fragt sich nur, zu welchem 
Preis. Der alte Preis von 3,00 Euro pro Haus-
halt pro Monat ist 2021 nicht mehr vertretbar zu 
erzielen. Denn mit einem solchen Stundenlohn 
würde man sich außerhalb der Sozialsysteme 
bewegen. Das Modell „Billiglohnkräfte aus dem 
Ausland“ wird, nach eingehender Beratung, 
von uns bewusst nicht unterstützt. Wir wollen 
unseren Wohlstand nicht auf den Kosten billiger 
Kräfte aus dem Ausland finanzieren. Zudem hat 
die Erfahrung gezeigt, dass bei Billiganbietern 
grundsätzlich das Potenzial für Unzufriedenheit 
besonders groß ist, wenn „der Wischlappen von 
Haus 1 derselbe ist wie von Haus 7, ohne einmal 
Wasser gesehen zu haben“.

Fehlende Angebote
Eine Ausschreibung der Dienstleistung war die 
Folge, regionalbezogen und nachhaltig sollte der 
Anbieter sein. Aber nur wenige Firmen haben 
sich überhaupt zurückgemeldet. Keine Unter-
nehmung hatte Ressourcen, einen Großauftrag 
anzunehmen, wenn nur vereinzelte Hausaufgän-
ge realisierbar wären. Warum? ,,Kein Personal!“, 
war oft die Antwort. Wir informierten bereits 
dazu und es eröffnete sich auch kein neuer gang-
barer und bezahlbarer Weg. 

Solidarisch in die Zukunft
So wuchs die Erkenntnis, ab 2022 für alle eine 
einheitliche Regelung umzusetzen, nämlich 
als Solidargemeinschaft. Das hat schon früher 
funktioniert und über 70 % unserer Bewohner 
machen es auch heute: die von den Mietern 
selbst organisierte Treppenhausreinigung. 

1x wöchentlich

 • Fegen des äußeren Hauseingangsbereiches 

 • Fegen und feuchtes Wischen aller Fußbodenflächen in den Trep-
penhäusern von der Kellertür bis zum letzten Obergeschoss 

14-täglich

 • Feuchtes Abwischen des Treppengeländers (Handlauf, Unter-
kante), der Aushangtafeln, Lichtschalter, Türgriffe, E-Kästen, 
 Feuerlöscher

 • Abstauben der Lampenschalen (äußerlich)

Bei Bedarf:

 • Entfernen von Papiermüll und Werbematerial sowie Entleerung 
des Abfallbehälters (falls vorhanden)

 • Reinigen des Klingeltableaus, der Briefkastenanlage und Ein-
gangstüren (bspw. bei Griffspuren)

 • Beseitigung von Spinnen- und Staubweben im gesamten Haus-
aufgang

 • Lampenreinigung (von innen)

2 x jährlich

 • Glas- und Rahmenreinigung der Fenster sowie der Eingangs- und 
Hintertüren

DIE TREPPENHAUSREINIGUNG:

Keine Unterneh-
mung hatte über-

haupt Ressourcen, 
einen Großauftrag 

anzunehmen …

Neben der Einsparung 
der Reinigungsgebühr ist 

es für die Mieter auch 
eine Gelegenheit, einmal 
wieder mit den Nachbarn 
in Kontakt zu treten und 

gemeinsam zu planen.
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Zu Besuch bei FairVerpackt in Babelsberg  
Jeder kennt es: Beim Einkaufen entsteht oft viel Verpa-
ckungsmüll. Ganz anders ist das im Unverpackt-Laden Fair-
Verpackt. Wir wollten das innovative Konzept einmal kennen-
lernen und herausfinden, wie die Alternative funktioniert. 
Hier unser Bericht dazu.

B
etritt man das Ladenlokal von FairVer-
packt, wird schnell klar, was hier fehlt: 
die Verpackungen. Stattdessen sehen 
wir die warmen Farben von Gewürzen, 

Nudeln, Nüssen und vielem mehr in durchsich-
tigen Behältern und Röhren. WBG-Mitglied Ka-
thrin Ollroge und ihr Sohn Moritz sind hier, um 
das Konzept „Unverpackt einkaufen“ einmal zu 
testen. Begrüßt werden wir von Käthe, der Inha-
berin. Circa 800 un- und fair verpackte Artikel 
bietet sie in dem 2018 gegründeten Laden an. 

Los geht’s
Kathrin Ollroge hat einen großen Korb voller 
Gläser dabei. Käthe erklärt uns, wie es geht: Zu-
erst werden die leeren Behälter gewogen, diese 
Aufgabe übernimmt Max und notiert eifrig das 
Gewicht auf der Unterseite der Gläser. Dann 
kann es auch schon losgehen. Das Aussuchen 
und Abfüllen macht Moritz besonders Spaß. Da 
sein Großvater heute Geburtstag hat, sucht er 
ihm eine leckere 
Mischung aus Süßig-
keiten zusammen. 

Doch hier gibt es 
nicht nur Lebens-
mittel, sondern 
auch Produkte für 
Hygiene und Reinigung. Fasziniert betrachten 
wir leuchtend gelbe und grüne Röhren mit 
Spül- und Waschmittel. Wir entdecken sogar 
eine Deodorant-Creme zum Abfüllen im Glas. 

Spannender als im Supermarkt – 
am besten gefallen Moritz die vielen 
leckeren Süßigkeiten.

Hier gibt es nicht nur 
Lebensmittel, sondern 
auch Produkte für Hy-
giene und Reinigung.

TEXT Lena Dreyhaupt —— FOTOS Janina Steinmetz

UN
VERPACKT
BRINGT DAS  

WAS?

2021 — 0332

TIPPS AUS DER  
NACHBARSCHAFT
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Über 800 verschiedene 
 Artikel sind bei FairVer-
packt zu finden. Lebens-
mittel wie Nudeln, Reis, 
Hülsenfrüchte, Müsli, 
Nüsse bilden den Haupt-
teil. Außerdem gibt es 
Kosmetikprodukte und 
Reinigungsmittel. 

Schnell sind die Behälter gefüllt und ab geht’s 
zur Kasse. Hier wird nun erneut gewogen und 
das Leergewicht abgezogen. Alles ungewohnt, 
aber eigentlich nicht schwer.

Mit kleinen Schritten Großes erreichen
Zu teuer, zu aufwendig? Das sind Dinge, die 
oft im Zusammenhang mit Unverpackt-Läden 
genannt werden. Natürlich bedarf ein Einkauf 
etwas mehr Zeit als im Supermarkt, da man 
Behälter einplanen, befüllen und wiegen muss. 
Jedoch ist der Einkauf dafür auch individueller, 
denn man kann genau die Mengen erwerben, 
die man wirklich braucht, und spart so nicht nur 
an der Verpackung, sondern verschwendet auch 
weniger Lebensmittel. „Natürlich haben wir ein 
anderes Preisniveau als ein Discounter wie zum 
Beispiel Aldi. Aber wir liegen im gleichen Preis-
segment wie die gängigen Biomarktketten“, 
berichtet Käthe. 

Inzwischen liegt Deutschland bei rund 
230 kg Verpackungsabfall jährlich pro Person. 

WIE FUNKTIONIERT’S?

Kunden können eigene Beutel, 

Becher, Schraubgläser oder Dosen 

mitbringen oder vorhandene im 

Laden nutzen.

1. Wiegen  
Die leeren Behälter wiegen und das 

Gewicht notieren.

2. Befüllen 

Produkte abfüllen, bei gleichen 

Kilo-Preisen kann auch 

Verschiedenes gemixt werden.

3. Wiegen 

An der Kasse wird nun die Ware 

gewogen und das Leergewicht 

abgezogen.

»Es geht nicht nur um die 
 Verpackung, die beim Endver-

braucher wegfällt, sondern 
wichtig ist auch, was vorher mit 
den Lebensmitteln passiert.«

Inzwischen liegt 
Deutschland 

bei rund 230 kg 
 Verpackungsabfall 

jährlich pro Person. 

Oft hat man im Supermarkt gar keine Wahl, auf 
Verpackung und Plastik zu verzichten, was den 
Gegentrend – unverpackt einkaufen – verstärkt. 

„Die Umwelt zu schützen und unverpackt einzu-
kaufen heißt nicht unbedingt Verzicht, sondern 
seinen Fokus zu ändern. Und jeder kleine Beitrag 
zählt“, so Käthe. Bei FairVerpackt bekommt man 
alles für den täglichen Bedarf. Nur Obst und 
Gemüse werden nicht angeboten. „Wir haben 
regelmäßig Wochenmärkte hier um die Ecke, die 
ein großes Angebot an Obst und Gemüse haben.“ 

Hinter den Kulissen: eine ganzheitliche 
 Betrachtung
Gründliche Recherche bezüglich Lieferketten, 
Zwischenanbietern und Transport ist für Käthe 
wichtig. In Kooperation mit der Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung Eberswalde und der 
Uni Wuppertal betreibt sie Materialfluss-Analy-
sen von gängigen Produkten, wie Nudeln, Müsli 
oder Nüssen – von der Ernte bis zum Verbraucher. 

„Wir arbeiten zum Beispiel mit Großhändlern 
zusammen, die auf Pfandsysteme setzen. Das ist 
aber nicht für alle Produkte geeignet. Vieles wird 
auch in Säcken aus Kraftpapier geliefert. Es geht 
nicht nur um die Verpackung, die beim Endver-
braucher wegfällt, sondern wichtig ist auch, was 
vorher mit den Lebensmitteln passiert.“

KÄTHE SKURCZ, INHABERIN 
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FAIRVERPACKT – 
UNVERPACKT 
EINKAUFEN

Adresse & Kontakt  
Garnstraße 20 

14482 Potsdam 

www.fairverpackt- 

babelsberg.de

Öffnungszeiten 

Di.–Fr., 10:00–19:00 Uhr 

Sa., 9:00–14:00 Uhr

Instagram 

@kk_fairverpackt

FairVerpackt wurde 2019 
mit dem Potsdamer Klima-
preis ausgezeichnet.

So viel, wie man braucht – 
die Menge einfach selbst 
bestimmen.

Die Bilanz 
Bei FairVerpackt gibt es auch ein kleines Café, 
das einen Ort des Austauschs bieten soll. Also 
gibt es zum Abschluss noch eine Tasse Kaffee 
und eine Limo, die Mutter und Sohn auf den 
kleinen Bänken vor dem 
Laden trinken. Hier treffen wir 
auch Stammkundin Frau Fi-
scher, die oft in ihrer Mittags-
pause im Laden vorbeikommt. 

„Tatsächlich gibt es hier den 
besten Espresso der Stadt“, 
erzählt sie uns. „Außerdem 
kaufe ich hier gerne die Haarseife, riecht sehr 
gut und hält ewig.“ 

 Mit einem vollen Korb verabschieden sich 
Moritz und Kathrin Ollroge auf den Heimweg. 
Ihre Bilanz: „Ich war überrascht, was es hier für 
eine Auswahl an Produkten gibt, und es macht 
einfach Spaß, ich kann nur empfehlen, es mal 
auszuprobieren.“ Dem stimmen wir gerne zu – 
viel Spaß beim neuen „Erlebnisshoppen“.   

»Es macht einfach 
Spaß, ich kann nur 
empfehlen, es mal 
auszuprobieren.«
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AM BRUNNEN 12–14

Fenster wurden in diesem Zusammenhang neu 
gestrichen.

Sofort nach Abbau der Rüstung wurde mit 
dem Ausschachten des Erdreiches im Bereich 
der Kellerwände begonnen. Sämtliche Kellerau-
ßenwände erhalten einen Schutzanstrich gegen 
eindringende Feuchtigkeit. Nach diesen Arbei-
ten kann die Außenanlage wiederhergerichtet 
werden, voraussichtlich wird dies aufgrund der 
fortschreitenden Zeit erst im nächsten Frühjahr 
gemacht werden können.

Auch das Treppenhaus „Am Brunnen 13“, 
wird nach den historischen Vorgaben des Denk-
malschutzes wiederhergestellt.

ES GEHT VORAN!

AKTUELLE BAUPROJEKTE

Die Fassade Am Brunnen 12–14 
erstrahlt nach der Erneuerung im 
neuen Glanz.

E
nde April wurde mit dem Abschlagen 
des Altputzes an der Fassade begon-
nen, was auch eine große Lärmbelas-
tung für unsere Bewohner darstellte. 

Nach dem Entfernen des alten Putzes wurden 
sämtliche Mauerwerksrisse überarbeitet und das 
Mauerwerk musste gründlich vor dem nächsten 
Arbeitsschritt gereinigt werden. In diesem Zu-
sammenhang wurden auch alle Fensterbleche 
entfernt. Um die Tragfähigkeit des neuen Putzes 
zu gewährleisten, wurde die komplette Fassade 
mit einem Zementmörtel vorgespritzt. Nach 
diesen Maßnahmen konnte erst der Unterputz 
hergestellt werden. Gleichzeitig wurden sämt-
liche Fensterlaibungen eingeschalt und verputzt.

Beim Abschlagen des Altputzes wurde im 
Bereich der Wintergärten festgestellt, dass die 
Holzkonstruktionen der Fensterelemente ver-
fault waren. Es musste daher schnell eine Firma 
gefunden werden, die die alten Holzkonstruk-
tionen ausbaut und erneuert. Wie durch ein 
Wunder ist uns das sehr gut gelungen. Nach der 
Erneuerung der Holzkonstruktionen konnten 
die Putzarbeiten in diesem Bereich wieder auf-
genommen werden. 

Ergänzend haben wir alle offenen Balkone 
mit einem neuen Fußboden versehen, ein-
schließlich Eindichtung der neuen Fußboden-
abläufe.

Erst nach diesen umfangreichen notwendigen 
Vorarbeiten an der Fassade wird der Oberputz 
aufgetragen. Nach einer gewissen Trocknungs-

zeit des Oberputzes erfolgt ein Anstrich der 
Fassade gemäß denkmalrechtlichen Vorgaben.

Auch sämtliche Fenster einschließlich Win-
tergartenelementen werden vom Tischler über-
arbeitet und im Anschluss erhalten alle Holzele-
mente einen neuen Anstrich.

Da das Dach nach über  
25 Jahren bereits Mängel auf-
weist, haben wir uns entschlos-
sen, notwendige Reparaturen 
am Dach vorzunehmen.

Selbstverständlich haben wir 
in diesem Projekt die Erneuerung der Treppen-
häuser vorgesehen. Der Anstrich, nach Erneue-
rung der Elektrosteigleitungen, erfolgt ebenfalls 
nach den Vorgaben des Denkmalschutzes.

Die oben genannte Beschreibung war uns 
wichtig, da dem Vorstand immer wieder die 
Frage gestellt wurde, warum die Arbeiten so 
lange dauern. Trotz Fachkräftemangel und auch 
langer Lieferzeiten für Baumaterialien liegen wir 
immer noch im Rahmen des Bauablaufplans.

Im nächsten Jahr haben wir noch vorgesehen, 
die komplette Kelleraußenwand gegen Feuch-
tigkeit zu isolieren. Erst danach werden wir die 
Außenanlage wiederherstellen können.

Wir hoffen, mit diesen Zeilen Sie ein wenig 
über die notwendigen Bauabläufe informiert zu 
haben.

Freundliche Grüße 
Der Vorstand

Der Putz ist ab
HANS-SACHS-STRASSE 49–55

Sämtliche Fenster-
laibungen wurden neu  
eingeschalt und verputzt.

Ergänzend haben wir 
alle offenen Balkone 
mit einem neuen Fuß-
boden versehen.

Zügig und gemäß Bauablaufplan ge-
hen die Bauarbeiten „Am Brunnen“ 
voran. Bereits Anfang Oktober, nach 
Abnahme der Leistungen durch den 
Bauleiter, konnte das Baugerüst 
abgebaut werden. Schon jetzt kann 
man den alten Glanz der Fassade 
wiedererkennen.

Am alten Dach, vor ca. 25 Jahren neu eingedeckt, 
wurden Reparaturarbeiten vorgenommen. Die 
Schornsteine wurden instand gesetzt, die alten 
Dachrinnen erneuert und an den Vorbauten 
wurde die Dachschweißbahn erneuert.

Die Fassade wurde nach den denkmalrecht-
lichen Vorgaben komplett erneuert. Auch die 
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Umflug der  
Honigbienen 
DAS PROJEKT „BIENEN-LEASING“, TEIL 1 

 

UNSERE BIENEN

1903

In diesem Beitrag informieren wir Sie über 
unsere drei Bienenkästen. Es wurde in der 
Hans-Sachs-Straße 23 (Brandenburger Vor-
stadt), Hessestraße 8i (Nauener Vorstadt) 
und in der Kottmeierstraße 6 (Teltower 
Vorstadt) jeweils einer aufgestellt. Die WBG 
will sich auf diese Weise gemeinsam und 
aktiv gegen das Bienensterben engagieren. 
In dieser Ausgabe begleiten wir unsere 
Imkerin beim Aufstellen der Bienenkästen. 
In der nächsten Ausgabe wird sie uns so 
einiges über die Tierchen erzählen und lädt 
Sie ein, ihr vor Ort Fragen zu stellen. Im 
letzten Teil unserer Serie werden wir dann 
den Honig ernten. 

E
s ist 10 Uhr vormittags, als wir in der 
Hans-Sachs-Straße 23 in der Branden-
burger Vorstadt ankommen. Auf einem 
kleinen Wiesenstück hinter einem 

hellgrauen Wohngebäude treffen wir Caroline 
Nauck. Sie ist Imkerin und in dieser Funktion 
unter anderem für das Land Brandenburg für 
Bee-Rent zuständig. Was beim ersten Hören 
wie eine Autovermietungsstelle klingt, ist etwas 
ganz anderes: Bee-Rent vermietet keine Karos-
serien, sondern andere Meister des Transports: 
Bienen. 

Ein gemeinsames Zeichen
Von dem Aufstellen der Kisten bis zur Honigern-
te: Wir nehmen Sie in diesem Beitrag mit in die 
faszinierende Welt 
der summenden 
Tierchen. Gemein-
sam möchte die 
WBG ein Zeichen 
setzen: gegen das 
Bienensterben und 
für unsere Umwelt. 
In den folgenden 
Ausgaben begleiten 
wir Frau Nauck beim Aufstellen und Kontrol-
lieren der Bienenkisten und sind auch bei der 

Gemeinsam möchte die 
WBG ein Zeichen set-
zen: gegen das Bienen-
sterben und für unsere 
Umwelt.
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Honigernte dabei. Zu diesem Zweck werden wir 
auch gleich mitgenommen zu den drei gelben, 
wuchtigen Holzkisten, die im Kofferraum des 
Autos von Frau Naucks Mann stehen. Jede 
einzelne der Kisten ist Wohnraum eines Bienen-
stocks und diese Wohnräume werden im Zuge 
des Projekts „Bienen-Leasing“ von der WBG für 
drei Jahre gemietet. Eine 
lange Zeit im Leben eines 
Bienenstocks. Engagiert 
erklärt uns Frau Nauck ihre 
Aufgaben als Verantwort-
liche für unsere Bienenstö-
cke: „Zuerst stelle ich die 
Völker auf und natürlich 
müssen sie beim Veterinär-
amt angemeldet werden. 
Über das Jahr bin ich für 
die Kontrolle der Völker zuständig und beob-
achte genau die Entwicklung der Population. Im 
Winter kümmere ich mich um die Auffütterung 
und somit die Vorbereitung auf die kalte Jahres-
zeit.“ Und wann können wir vom köstlichen 
Honig probieren?, fragen wir uns natürlich so-
fort. „Das ist im Juli der Fall. Nach der Linden-
blüte ernte ich den Honig. Das können dann pro 
Bienenstock bis zu 20 kg sein.“ 

Aber die goldene Spezialität ist gar nicht der 
eigentliche Grund, warum ein Vermieten von 
Bienenstöcken so wichtig ist. Weltweit ist auf-
grund eines Zusammenspiels von verschiedens-

ten Faktoren ein vermehrtes Bienensterben zu 
beobachten. Als drittwichtigstes Nutztier ist die 
Honigbiene gemeinsam mit anderen Insekten 
aber für 80 % der Bestäubung von Nutz- und 
Wildpflanzen verantwortlich. Bleibt die Bestäu-
bungsleistung aus, ist dies also ein ganz schönes 
Problem für unsere Pflanzenwelt und somit für 

uns alle.

Von schweren Kisten und 
Pheromonen
Munter geht es also ans 
Aufstellen der Bienenkis-
ten. Zuerst die Böcke, Holz-
konstrukte, auf denen die 
schweren Kisten geschützt 
vor Feuchtigkeit aufgestellt 
werden. Und dann wird 

auch schon die erste Kiste zur Wiese getragen. 
Vorsichtig und langsam, um die Bienen nicht 
zu sehr aufzuscheuchen und natürlich weil die 
Bienenkisten echte Schwergewichte sind: Circa 
40 kg trägt das Ehepaar Nauck bis zu unserem 
Platz im Halbschatten im Hinterhof der Hans-
Sachs-Straße 23. Schon öffnet sich ein Fenster 

EIN JAHR IM LEBEN EINES  
BIENENVOLKES 

Während eines Jahres durchläuft ein 
Bienenvolk unterschiedliche Phasen. Ein 
kleiner Überblick: 

Herbst – vorsorglich vorsorgen  
Im Herbst verlassen die Bienen den Stock nur 
noch, wenn die Temperaturen es zulassen. 
Der Bienenstock wird ruhiger und die Haupt-
aufgabe ist es, das Brutnest auf 35 Grad zu 
halten. Vom Spätsommer bis Herbst schlüpfen 
die sogenannten Winterbienen. 

Winter – Hauptsache, warm 
In der kalten Jahreszeit rücken die 
Winterbienen zusammen mit dem Ziel, die 
Bienenkönigin sicher durch den Winter 
zu bringen. Zu diesem Zweck wird eine 
Traube gebildet, in deren Mitte die Königin 
überwintern darf. Gewärmt wird mittels 
Flügelschlägen. 

Frühling – beeasy 
Die Winterbienen werden im Frühling durch 
junge Sommerbienen ersetzt. Um die 12 Grad 
muss es draußen haben, damit sich die Bienen 
wieder aus ihrer warmen Behausung wagen. 
Das Jahr wird dann mit einem „Reinigungsflug“ 
begonnen. Die Königin legt im Frühjahr bis 
zu 2.000 Eier pro Tag und sichert somit das 
Überleben des Volkes. Die Arbeiterinnen 
sammeln die Pollen zur Nahrungssicherung 
und leisten so gleichzeitig die wichtige 
Bestäubung. Es kann zur Schwarmbildung und 
somit zur Teilung des Bienenstocks kommen. 
Dann verlässt ein Teil den Stock mitsamt der 
Königin und eine neue Königin nimmt ihren 
Platz ein. Im zurückgebliebenen Volk geht die 
neue Königin auf Begattungsflug.

Sommer – ohne Drohnen   
Wichtige Nahrungsvorräte für den Winter 
werden von den Bienen angelegt und die 
Drohnen, also die männlichen Bienen, werden 
aus dem Stock vertrieben. Die Legeleistung 
der Königin nimmt wieder ab.

 Als drittwichtigstes Nutztier 
ist die Honigbiene gemein-
sam mit anderen Insekten 
für 80 % der Bestäubung 

von Nutz- und Wildpflanzen 
verantwortlich.

Die Holzkonstruktion 
schützt die Bienen-
kiste vor Feuchtigkeit.
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im Wohnblock und wir haben erste Zuseher, die 
sich die eigenartige Prozession rund um die 
gelbe Kiste ansehen. Noch ist der Inhalt nicht 
auszumachen.

Dann der große Moment: Ein kleines, längli-
ches Holzstück auf einer Seite der Kiste wird von 
Frau Nauck entnommen, das Flugloch ist offen. 
Und schon sehen wir die ersten mutigen Bewoh-
nerinnen herauskrabbeln. „Die sind jetzt auf-
geregt und müssen sich erst einmal orientieren“, 
lacht Frau Nauck. „Das sind die Wächterinnen, 
sie kontrollieren den Eingang und wehren frem-

de Räuberbienen 
ab. Die eigenen 
Bienen werden 
von ihnen am 
Geruch erkannt 
und eingelassen. 
Jeder Stock hat 

einen eigenen Geruch, der von Pheromonen 
ausgeht, die die Königin produziert. Stirbt sie 
oder fliegt sie aus, können die anderen Bienen 
das wahrnehmen.“ 

Erfahrung ist der beste Stichschutz
Frau Nauck hat nun ihre Imkerausrüstung 
an, eine weiße, weite Jacke mit zugehörigem 
schwarzem Hut mit Visier. Dieses Jahr wurde 
sie rund 15 Mal gestochen. „Wenn man im-

WUSSTEN SIE, DASS …

 • für ein Glas Honig (500 g) Bienen 
120.000 km geflogen sind und  
75 Mio. Blüten bestäubt haben?

 • die Bienenkönigin pro Tag bis zu 
2.000 Eier legen kann?

 • der volkswirtschaftliche Nutzen 
durch Bestäubung bei ca. 2 Mrd. 
Euro pro Jahr liegt?

 • Bienen 30 km/h fliegen können?

 • Bienen bis zu 10 km fliegen?

 • es weltweit nur 9 verschiedenen 
Honigbienenarten gibt?

 • es europaweit nur eine einzige 
Honigbienenart gibt?

Seit vier Jahren ist Frau 
Nauck als Imkerin tätig. 
Eigentlich hat sie Latein und 
Musik studiert. Nun gefällt 
es ihr beonders gut, einen 
Arbeitsplatz draußen in der 
Natur zu haben.

kert, kommt man nicht umhin, den einen oder 
anderen Stich zu bekommen. Ich arbeite aber 
sehr langsam und vorsichtig. Ich möchte ja auch 
nicht, dass die Bienen stechen, da sie danach 
sterben.“ Gefahr für Passanten, die an der Bie-
nenkiste vorbeigehen, gebe es eigentlich nicht. 

„Wenn sich Bienen nicht angegriffen fühlen, ste-
chen sie in der Regel nicht.“ Wie zur Illustration 
des eben Erklärten setzt sich plötzlich eine Biene 
auf den Hals von Frau Nauck. Ruhig wartet sie 
ab und die Biene fliegt wieder davon. 

Der erste Kasten steht. Weiter geht es zu dem 
nächsten Standort: Hessestraße 8i in der Naue-
ner Vorstadt. Auch hier hat Frau Nauck schon 
den perfekten Platz bestimmt. „Halbschatten ist 
wichtig. Sonst kann das Wachs im Bienenkasten 
in der Mittagshitze schmelzen und das wäre 
natürlich fatal für die Larven, die in den Waben 
heranwachsen. Die Waben sind auch der Ort, an 
dem Futter eingelagert wird.“ Diesmal kennen 

 Jeder Stock hat einen 
eigenen Geruch, der von 

Pheromonen ausgeht, die 
die Königin produziert. 

Bienenkästen sollten idea-
lerweise im Halbschatten 
stehen, damit das Wachs im 
Inneren nicht schmilzt.

Das Flugloch 
wird geöffnet.
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DIE JAHRESVORSCHAU 

 • Start Oktober 2021

 • Ende ca. September 2024 

 • Aufstellen der Bienenstöcke 
12. Oktober 2021

 • Kontrollbesuch mit  
Informationsveranstaltung  
1. März 2022, 13 Uhr,  
Kottmeierstraße 6

 • Honigernte  
12. Juli 2022, 9 Uhr, Hessestraße 8i 

Standorte im Überblick

A Hans-Sachs-Straße 23 
B Hessestraße 8i 
C Kottmeierstraße 6 

wir den Prozess des Aufstellens schon und alles 
geht schnell voran. Und schon sind wir am letz-
ten Standort in der Teltower Vorstadt angelangt. 
Genauer in der Kottmeierstraße 6. Nahe einem 
kleinen Waldstück stellen wir die letzte Bienen-
kiste auf. Sogar die Sonne kommt zu diesem 
Anlass kurz hinter den Wolken hervor und die 
weiße Imkerjacke von Frau Nauck leuchtet. 

Die Blumenwiese als Arbeitsplatz
Seit vier Jahren beschäftigt sich Frau Nauck 
schon mit den Bienen, per Definition ist sie 

daher noch Jung-
imkerin. Eigentlich 
hat sie Latein und 
Musik studiert. „Zu-
erst habe ich Noten, 
dann Zahlen und 
Texte analysiert 
und jetzt analysiere 
ich Bienen“, strahlt 
sie und fügt hinzu: 

„Mein Arbeitsplatz ist die Blumenwiese. Das ist 
einfach traumhaft.“ Die letzte Kiste steht, der 
Kofferraum von Herrn Nauck ist wieder leer. Wir 
verabschieden uns. 

EXKURS – URSACHEN 
DES BIENENSTERBENS

Weltweit ist ein vermehrtes 
Bienensterben zu beobachten 
und damit einhergehend 
ökonomische und ökologische 
Folgen, wie zum Beispiel ein 
Rückgang der Ernteerträge. Die 
Ursachen sind ein Zusammenspiel 
aus mehreren Faktoren.  

Vielfältige Ursachen 
Moderne Landwirtschaft, 
mit ihrer Konzentration auf 
Monokulturen unter dem Einsatz 
von Pestiziden, schadet den 
Bienen. Auch der Klimawandel 
und dadurch verursachte 
längere Wärmeperioden 
im Winter oder plötzliche 
Temperaturveränderungen setzen 
den Tieren zu. 

Ein weiteres großes Problem 
stellt die Varroamilbe, ein winziger 
Parasit, dar.

Die  Imkerausrüstung 
schützt Frau Nauck beim 
Aufstellen der Bienenkästen.  
Gefahr für Passanten, die an 
der Bienenkiste vorbeige-
hen, besteht es aber nicht. 

Beim Wegfahren sehen wir im Rückspiegel das 
gelbe Rechteck auf der Wiese durch die Zweige 
leuchten und freuen uns auf ein baldiges Wie-
dersehen mit unseren gestreiften Freundinnen 
für die nächste Ausgabe. Da dürfen wir Frau 
Nauck dann bei einem ihrer monatlichen Kont-
rollbesuche begleiten. Und werden uns ansehen, 
wie sie herausfinden kann, was im Bienenkasten 
so vor sich geht, ohne ihn zu öffnen. Neugierig? 
Wir sind es auch! Und laden alle neugierigen 
WBG-Mitglieder herzlich ein, uns zu begleiten 

 »Zuerst habe ich 
Noten, dann Zahlen 
und Texte analysiert 
und jetzt analysiere 

ich Bienen.«

und sich am 1. März 2022 um 13 Uhr in der Kott-
meierstraße 6 solch eine Kontrolle direkt vor Ort 
anzusehen. Einfach anmelden. Sie dürfen Frau 
Nauck dann auch gerne alles fragen, was Sie zu 
Bienen immer schon einmal wissen wollten!   

ANMELDUNG INFORMATIONSVERANSTALTUNG 

UNTER INFO@1903.DE
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Weltrekordhalter ist der Russe Anatoli 
Solowjow. Er „spazierte“ über 82 Stun-
den lang (in 16 Außeneinsätzen) durchs 
Weltall. Vizeweltmeister ist Michael 
López-Alegría mit 67 Stunden.

Ein ungewöhnliches Schauspiel 
stellten amerikanische Forscher 
2013 fest. Auf dem Saturn und 
dem Jupiter regnet es tatsächlich 
Diamanten. Diese entstehen, wenn 
Blitze auf ihrem Weg durch das Gas 
Methan Rußpartikel zurücklassen.

Vor 13,81 Milliarden Jahren entstand mit dem 
Urknall das Universum. Zeit, Raum und Materie 
entstanden. Unser Weltall hat einen Durchmesser 
von mindestens 78 Milliarden Lichtjahren und es 
wird stets größer. In diesen unendlichen Weiten 
gibt es immer noch vieles zu erforschen und zu 
entdecken.

Hier ticken die  
Uhren langsamer

Spaziergangsweltmeister

Ein Tag auf dem Merkur vergeht 
definitv nicht wie im Flug. Für eine 
ganze Drehung um die eigene Achse 
benötigt der Planet 58 Tage, 15 
Stunden und 30 Minuten in unserer 
Zeitrechnung.

Glitzernder Regen

Um den Sternenhimmel zu sehen, lohnt es sich, 
aufs Land zu fahren. Bis zu 3.500 Sterne sind mit 
bloßem Auge am ländlichen Nachthimmel sicht-
bar. In der Stadt sind es höchstens 400.

Werde Astronaut – 
bau dir deine  
eigene Rakete!

KLEINEN LESER
FÜR UNSERE  

Von Galaxien,  
Sternen  
und Kometen

UNSER WELTALL

Kometen bestehen aus Gas und 
Eis und werden deswegen auch 

„schmutzige Schneebälle“ genannt. 
Sie umkreisen das Sonnensystem 
auf anderen Bahnen.

Was sind Kometen?

Rote Riesen

Funkelnder Sternenhimmel

Besonders große Sterne nennt man 
Rote Riesen. Der größte bekannte ist 
Stephenson 2-18. Er ist so groß, dass 
ein Airbus A 330, mit seiner Reisege-
schwindigkeit von 870 km/h, mehr als 
1.200 Jahre benötigen würde, um die-
sen Stern ohne Pause zu umrunden.

Auf geht’s — lass uns das Universum 
erforschen. Bau dir deine eigene 
kleine Rakete und lass sie in den 
Himmel starten.

AB INS ALL!
BASTELANLEITUNG

DU BENÖTIGST:
 • Brausetablettenröhrchen  

 mit Tabletten
 • Papier zum Verzieren
 • Selbstklebende Folie
 • Wasser

UND SO GEHT’S: 
1. Leere die Brausetabletten aus 
dem Röhrchen und lege sie zur Seite. 
Diese benötigen wir später, um die 
Rakete starten zu lassen.

2. Nun heißt es kreativ werden! Verzie-
re die Rakete nach deinen Vorstellun-
gen. Bedenke dabei, dass die Öffnung 
des Tablettenröhrchens unten sein 
muss. Wenn du mit dem Ergebnis zu-
frieden bist, fixiere alles mit selbstkle-
bender Folie. Lass dir dabei eventuell 
von einem Erwachsenen helfen.

3. Schneide einen Kreis aus Papier 
aus. Diesen schneidest du nun von 
außen bis zur Mitte ein und drehst 

das Papier so ineinander, dass eine 
Raketenspitze entsteht.

4. Jetzt können wir unsere Rakete 
steigen lassen. Mach dies am besten 
draußen! Fülle eine Brausetablette 
in das Röhrchen ein. Nun heißt es 
schnell sein: Gib einen Schluck Was-
ser hinzu und schließe schnellstmög-
lich den Deckel. Stelle die Rakete mit 
dem Deckel zum Boden auf, nimm 
Abstand und warte geduldig, bis die 
Rakete emporschießt.

Tipp: Eine Videoanleitung 
des Urania-Planetariums 
findest du hier: 

Verbinde die Zahlen 
in der richtigen 
Reihenfolge und 
finde heraus, was im 
Universum umher-
fliegt!
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Shirley Stieler ist als Azubi seit dem 1. August 
2021 bei der WBG. Schon in ihrer Schulzeit 
wuchs das Interesse für den Beruf der Immobi-
lienkauffrau. Bereits in der 9. Klasse absolvierte 
sie ein Praktikum in diesem Bereich und war 
sofort total begeistert. Besonders gefiel ihr, 
mit Menschen im direkten Kontakt zu stehen 
und die Möglichkeit zu haben, einen wichtigen 
Schritt ihres Lebens begleiten zu können. Nach-
dem sie dieses Jahr ihr Abitur in Werder (Havel), 
mit dem Schwerpunkt Wirtschaft, abgeschlos-
sen hatte, stand für Shirley also fest: „Ich möchte 
Immobilienkauffrau werden!“ Prompt bewarb 
sie sich bei der WBG 1903 und siehe da – es  hat 
geklappt!

Über ihren Platz bei der WBG 1903 ist Shirley 
sehr glücklich: „Ich wurde herzlich begrüßt und 
liebenswert aufgenommen. Man versucht sich 
bei der Genossenschaft gegenseitig zu unter-
stützen und auf die Bedürfnisse einzugehen. 
Dazu gehören auch die freundliche und offene 
Kommunikation sowie Umgangsweise.“ 

In ihrer Ausbildungszeit erhält Shirley viele 
Eindrücke in unterschiedlichste Bereiche des 
Unternehmens. Der Berufsalltag ist sehr flexibel 
und wird nie langweilig. Die nächsten Jahre bei 
der WBG 1903 werden bestimmt noch einige 
spannende Überraschungen für sie bereithalten.

Hier stellen wir Ihnen Mit-
arbeiter der WBG 1903 vor, 
die Sie sonst vielleicht nur als 
Telefonstimme kennen.

»Ich wurde  
herzlich begrüßt 
und liebenswert 
aufgenommen.«

WBG-BELEGSCHAFT 

Shirley Stieler  
stellt sich vor ...

In ihrer Freizeit tanzt sie 
Hip-Hop und spielt Geige.

Zubereitung
1. Milch im Topf lauwarm erwärmen, 
Hefewürfel zerbröseln und in der Milch 
auflösen. 1 Prise Zucker dazugeben.

2. 120 g weiche Butter zur Milch 
geben. 1 Ei, Zucker, Vanillezucker, Salz 
und Kardamom unterrühren. Mehl hin-
zugeben und den Teig ca. 10 Minuten 
kneten. Teig in eine Schüssel geben, 
mit feuchtem Küchenhandtuch be-
decken und ca. 40 Minuten an einem 
warmen Ort gehen lassen. 

3. Den Teig etwa 3 mm dick und 
30 cm breit ausrollen. Restliche Butter 
(100 g) schmelzen und auf dem Teig 
 verstreichen. Zimt mit braunem Zucker 
mischen und über die Butter streuen. 
Den Teig an der Längsseite aufrollen 

Zutaten

150 ml Milch
1 Würfel Hefe
100 g Zucker
220 g Butter
2 Eier
1 Päckchen Vanillezucker
1 TL Salz
1 TL Kardamom
500 g Mehl
50 g brauner Zucker
2 EL Zimt

3 EL Hagelzucker

Zubereitungszeit

20 Minuten  
zzgl. 2 Stunden Gehzeit 

Leckere dänische Zimtschnecken – das süße 
Gebäck schmeckt zum Kaffee besonders gut.

REZEPT 

VARIANTE

Statt mit Hagelzucker können Sie die Zimtschnecken 
auch mit Zuckerguss garnieren. Dazu Puderzucker mit 
warmem Wasser verrühren und anschließend auf den 
gebackenen Zimtschnecken verteilen.

und in ca. 25 gleich dicke Scheiben 
schneiden. Die Scheiben auf zwei mit 
Backpapier ausgelegte Bleche legen, 
mit einem Tuch bedecken und noch-
mals 60 Minuten gehen lassen. 

4. Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. 
Das übrige Ei verquirlen und die Zimt-
schnecken damit bestreichen. Nun mit 
Hagelzucker bestreuen. Zimtschnecken 
für ca. 10 Minuten backen und auf 
einem Kuchengitter auskühlen lassen. 
Nyd dit måltid!

Danske 
Kanelsnegle
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