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Brücke 
am Zernsee

Am 7. Oktober soll die 
neue Fußgänger- und 
Radfahrer-Brücke neben 
den Eisenbahngleisen
 über den Zernsee eröffnet
werden. Ein Grund mehr, 
wieder mal aufs Fahrrad 
zu steigen und Potsdam
zu erkunden.



4      TITELGESCHICHTE

m Humboldtring 45 kennt man sich. 
Alexandra, Karolin und Franziska sit-
zen häufiger zusammen – nicht nur in 
kleiner Runde. „Wir haben eine tolle 
Hausgemeinschaft“, sind sich die drei 
Frauen einig. Aus diesem Grund haben 
sie im letzten Jahr das „Hausgemein-
schaftliche Picknick“ ins Leben gerufen, 
das Mitte September bereits zum zwei-

ten Mal stattfand. „Das erste Picknick 
kam so gut bei den Nachbarn an, dass 
die Hausgemeinschaft es unbedingt 
wiederholen wollte“. Leider konnten 
nicht alle Mitbewohner und Mitbewoh-
nerinnen teilnehmen, aber „immerhin 
11 benachbarte Familien waren dabei, 
haben den Tag miteinander verbracht, 
viel erzählt, zusammen gegessen und 

sich vernetzt“, erzählt Franziska. Auch 
im nächsten Jahr will das Trio die Haus-
gemeinschaft zum Picknick einladen 
und freut sich schon jetzt auf das Treffen 
zwischen Jung und Alt.
Der nachbarschaftliche Zusammenhalt 
wird auch durch weitere Ideen gestärkt. 
So wurde eine WhatsApp-Gruppe ge-
gründet, die ursprünglich der Organisa-

Ein Trio für die Gemeinscha�

I

Was eine gute Hausgemeinscha� ausmacht

Alexandra, 
Franziska und 

Karolin (v.l.n.r.) 
liegt ein gutes 

nachbarscha�liches 
Miteinander 

am Herzen



ie Genossenschaft wird ab 2023 
einen Gemeinschaftsfond für ihre 
Mitglieder einrichten. Damit sollen 
gemeinschaftliche Aktivitäten in den 
Wohngebieten gefördert werden – nach 
dem Prinzip der Selbsthilfe, Selbst-
verantwortung und Selbstverwaltung. 
„Konkrete Dinge, die der Hausgemein-
schaft zugutekommen, können damit 
finanziert werden. So wird möglich, 
dass sich die Mitglieder etwa um die 
Gestaltung ihres Innenhofs oder ei-
nen Gemeinschaftsraum kümmern. 
Der Gemeinschaftsfond ist mit 19.540 
Euro jährlich ausgestattet. Die „krum-
me Zahl“ ist eine Reminiszenz an die 
Gründung der Karl Marx 1954“, erläu-
tert Vorstand Bodo Jablonowski. 
Maximal 1.954 Euro sollen pro Projekt 
bereitgestellt werden. Wer gefördert 
wird, entscheidet ein Vergabeausschuss. 
Darin wirken ausschließlich Mitglieder 
aus den Wohngebieten mit, deren Be-
reitschaft und Mitwirkung gewünscht 
ist. Die Idee ist nicht ganz neu. Bis 1989 
bestand so ein Fond bei der Genossen-
schaft. Auf der Werkstatt 2018 wurde 
sie neu diskutiert. „Ich halte das für 
eine gute Sache, um lebendige Nachbar-
schaften zu fördern“, meint Dr. Klaus 

Hardenberg, Vertreter aus der Ziol-
kowskistraße. Adrian Mende hat schon 
ein Projekt im Kopf. „Als Hausgemein-
schaft haben wir schon einiges gemein-
sam umgesetzt“, sagt der Vertreter aus 
der Ziolkowskistraße. Hinterm Haus 
wurde eine Bank aufgestellt, Platten 
verlegt. „Dort treffen sich die Nachbarn. 
Jeder fühlt sich verantwortlich.“ Das soll 
ausgebaut werden mit mehr Sitzmög-
lichkeiten, einem Häuschen und einem 
Nutzergarten.

Sie haben ebenfalls konkrete Ideen, 
oder wollen im Vergabeausschuss über 
die Projekte entscheiden? Dann schi-
cken Sie uns per Post oder E-Mail eine 
formlose Kurzbeschreibung Ihrer Pro-
jektidee mit folgenden Angaben:
→ einer Kurzbeschreibung
→ dem angestrebten Zeitplan
→ einer ersten Kostenschätzung
→ dem Vorschlag für einen 

Projektverantwortlichen

E-Mail: info@wgkarlmarx.de
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Eine alte Idee für neue Zwecke
Die Karl Marx legt einen Fond für gemeinscha�liche Projekte auf

Dtion des Picknicks diente, jedoch dar-
über hinaus Bestand hat. Alexandra. 
hatte im vergangen Jahr angekündigt: 
„Der Weihnachtsmann kommt!“. Als 
Weihnachtsfrau brachte sie vor den 
Balkonen des Hauses die Augen der 
Kinder und Nachbarn zum Leuchten 
und animierte zum gemeinsamen 
Singen von Weihnachtsliedern. 
Vor zweieinhalb Jahren sind die Frau-
en mit ihren Familien fast zeitgleich 
in den gerade modernisierten Hum-
boldtring 45 gezogen, wie die meisten 
Bewohner des Hauses. Ideale Bedin-
gungen, um als Gemeinschaft zusam-
menzuwachsen, findet Karolin. Schon 
in ihrem alten Haus in Potsdam West 
habe sie den Kontakt zu ihren Nach-
barn gepflegt und sich ab und zu mit 
ihnen auf einen Kaffee getroffen.
In ihrem neuen Haus kennt sie längst 
alle Bewohner mit Namen, weiß wer 
hin und wieder Hilfe beim Einkau-
fen braucht. „Wir gehen wohlwollend 
miteinander um. Gerade die Älteren 
schätzen die Hausgemeinschaft und 
sind froh, dass wir alle aufeinander 
achten“, weiß sie aus Gesprächen mit 
ihrer Nachbarin. „Wenn ich sie eine 
Weile nicht gesehen habe, mache ich 
mir Sorgen und frage nach, ob alles in 
Ordnung ist“, erzählt die 38-Jährige. 
Auch Alexandra S. hat von ihrer betag-
ten Nachbarin die Kontaktdaten der 
Verwandten – für den Fall der Fälle.
Das Trio – Alexandra, Karolin und 
Franziska – hat durchaus noch mehr 
Gemeinsames im Kopf. Vielleicht 
ein Glühwein-Umtrunk in der Ad-
ventszeit? Und da gebe es noch die 
Gemeinschaftsräume, die von allen 
genutzt werden könnten. Bisher pas-
siere dort nichts. Eine Idee wäre, dort 
Sportgeräte aufzustellen, die von allen 
Bewohnern und Bewohnerinnen ge-
nutzt werden können. Auch ein Ki-
ckertisch ist denkbar. 

Adrian Mende (l.) und 
Dr. Klaus Hardenberg 

aus der Ziolkowskistraße 
haben schon Ideen für 

den Gemeinscha�sfond
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Energiee�zienz ist keine neue Aufgabe 

ie Teuerung der Energiepreise und 
damit verbunden der Betriebskosten 
verunsichert derzeit viele Menschen, 
darunter auch die Mitglieder der Karl 
Marx. 

Wie erleben Sie die Situation?

Diese Verunsicherung unter unseren 
Mitgliedern beschä�igt uns sehr, das 
�ema Energiee�zienz schon lange. 
Denn die Vervielfachung der Energie-
kosten wirkt sich natürlich auf alle Ar-
beitsbereiche der Genossenscha� aus. 
Die Energieversorgung ist daher jede 
Woche Schwerpunktthema in unseren 
Leitungssitzungen. Durch die von den 
StadtSpuren mit den EWP geführten, 
erfolgreichen Vertragsverhandlungen, 
über die wir in diesem KM-Magazin 
ebenfalls informieren, können wir für 
die Jahre 2023 und 2024 bereits gegen-
steuern. 

Aber uns ist klar, dass wir das �ema 
grundsätzlicher angehen müssen.

Was muss geschehen?

Durch den Abschluss der ersten Mo-
dernisierungswelle 2019 erfüllen 
unsere Bestände bereits moderne 
Energiestandards, was sich für alle 
Haushalte der Karl Marx günstig auf 
die Kosten auswirkt. Bei den Betriebs-
kosten müssen wir keinen Vergleich 
in der Stadt fürchten. Zugleich wissen 
wir, dass die Anforderungen von heute 
bereits andere sind. Durch den Klima-
wandel, verschär�e Standards, teures 
Gas infolge internationaler Krisen, 
aber auch durch höhere Erwartungen 
der Nutzer spielen Fragen der Ener-
giee�zienz und des Klimaschutzes 
bei kün�igen Modernisierungen eine 
ganz zentrale Rolle. Insofern wirkt 
die aktuelle Krise wie ein Beschleuni-

ger für all unsere Pläne. Das, was wir 
tun müssen, ist im Grunde keine neue 
Aufgabe, daran arbeiten wir bereits.

Was tun Sie?

Gegenwärtig untersuchen wir mit Un-
terstützung eines externen Energiebera-
ters den Wärme- und Warmwasserver-
brauch in allen Häusern über die letzten 
fünf Jahre. Wir haben bereits jene Ob-
jekte identi�ziert, die mehr verbrauchen 
als Vergleichbare, bei denen ein größe-
rer Handlungsbedarf besteht. Da hier 
die größten Kosten für die Nutzer ent-
stehen. Als Nächstes untersuchen wir, 
warum sie mehr verbrauchen. Nicht alle 
dafür verantwortlichen Faktoren, etwa 
das Verhältnis von Ober�äche zum Vo-
lumen lassen sich verbessern, aber dort, 
wo zum Beispiel eine Optimierung des 
Heizungssystems möglich ist, werden 
wir das schnell in Angri� nehmen.

Heizen, Warmwasser und Strom werden teurer. Was kann die 
Karl Marx tun, um ihre Mitglieder beim Energiesparen 

zu unterstützen? Darüber haben wir mit Sebastian Krause, 
Technischer Vorstand der Genossenschaft gesprochen.

6 

D

ENERGIE-
EFFIZIENZ
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Sebastian Krause,
Technischer Vorstand 
der Karl Marx, unter-
sucht, warum manche 
Häuser mehr Energie als 
andere verbrauchen. 

Welche Aspekte werden dabei 
betrachtet?

Die Analysen beziehen sich zum Bei-
spiel auf die Hausanschlussstationen 
der Fernwärme, über die das warme 
Wasser und die Wärme in den Häusern 
bereitgestellt wird. Sind in der Vergan-
genheit alle modernisiert worden, sind 
sie auf das jeweilige gedämmte Gebäu-
de optimal abgestimmt. Gibt es bereits 
eine Hoche�zienzpumpe, die das war-
me Wasser in den Häusern verteilt? 
Lassen sich durch einen hydraulischen 
Abgleich die erforderlichen Volumen-
ströme, also das Zusammenwirken 
von Hausanschlussstation und Heiz-
körpern in der Wohnung verbessern? 
Sind die Außentemperatur und die 
Vorlau�emperatur über die Heizkurve 
optimal eingestellt? Es gibt eine gan-
ze Reihe solcher Stellschrauben, die 
für eine Verbesserung des Systems in 
Betracht kommen. Diese und andere 
Fragen werden kritisch überprü�, um 
Einsparpotenziale zu erschließen.

Lässt sich das alles kurzfristig
beein�ussen?

Manches, etwa die Anpassung der 
Heizkurven, ja. Andere Dinge wie der 
Austausch bestimmter Bauteile ist eher 
mittelfristig möglich. Dabei steht das 
Heizungssystem schon im Mittelpunkt 
unserer Betrachtungen, weil wir hier 
die größten E�ekte erwarten. Sollten 
sich Hinweise auf Verbesserungsmög-
lichkeiten an der Fassade, der Däm-
mung oder den Fenstern ergeben, sind 
das eher längerfristige Prozesse. Wobei 
wir, wie gesagt, nach unserer Prioritä-

tenliste vorgehen und die Häuser mit 
den größten Verbrauchsabweichungen 
in Abhängigkeit des Modernisierungs-
jahres zuerst verbessern wollen. Für 
die Optimierung der Hausanschluss-
stationen haben wir in unserem Bau-
plan für die nächsten vier Jahre pro 
Jahr jeweils 300.000 Euro eingestellt.

Welche Rolle spielt der individuelle 
Verbrauch für die unterschiedliche 
Situation der Häuser?

Das ist ein wichtiger Ein�ussfaktor, 
den individuellen Verbrauch kann 
jeder Einzelne direkt beein�ussen. 
Gleichzeitig muss man die unter-
schiedlichen Bedürfnisse sehen, dass 
Familien oder ältere Menschen na-
türlich einen höheren Wärmebedarf 
haben als beispielsweise jüngere Sing-
les. Es gibt sicher in jedem Haushalt 
Reserven, aber sie sind nicht überall 
gleich groß. 

Kann die Karl Marx dabei unterstützen?

Der von uns engagierte Energieberater 
gibt in dieser Magazin-Ausgabe Tipps 
zu individuellen Einsparmöglichkei-
ten. Bei der Verbraucherzentrale kann 
man sich darüber hinaus zu einer indi-
viduellen Energieberatung anmelden.

Was kann die Genossenscha� 
noch tun?

Wir haben unsere Hauswarte gebe-
ten, verstärkt darauf zu achten, dass 
die Haus- und Kellertüren, Fenster in 
Aufgängen usw. geschlossen sind, um 
so viel Wärme als möglich in den Häu-

sern zu halten. Dabei sind sie sicher 
auf die Unterstützung durch die Be-
wohner angewiesen, die insbesondere 
in ihren Wohnungen regelmäßig, aber 
eben nur kurz Stoßlü�en sollen.

Würde die Karl Marx im Zweifelsfall 
auch die Vorlau�emperaturen 
absenken, um die Energiekosten 
zu bremsen?

Genau das werden wir tun. Für die 
Temperaturen unserer Geschä�sstelle 
heißt das, wir werden die Raumtempera-
tur in Orientierung an den momentanen  
Regelungen für ö�entliche Gebäude, 
bis auf 19 Grad absenken. 

Und in den Wohnungen?

In allen Wohnhäusern werden wir die 
Heizkurve, das Verhältnis von Außen-
temperatur und Vorlau�emperatur, bis 
zum 30.11.2022 auf die gesetzlich vor-
geschriebenen Werte überprüfen und 
gegebenenfalls absenken um auf diese 
Weise Heizkosten für unsere Bewohner 
zu sparen. Das hat unter Umständen 
zur Folge, dass die in den Wohnungen 
früher erreichten Höchsttemperatu-
ren so nicht mehr möglich sind. Uns 
ist bewusst, dass diese Maßnahme zu 
Verärgerung führen kann. Wir halten 
sie aber im Sinne der Gemeinscha� für 
notwendig, um den Mitgliedern unnö-
tige �nanzielle Belastung zu ersparen. 
Im Warmwasserbereich werden wir aus 
hygienischen Gründen keine Tempera-
turabsenkungen vornehmen, hier kann 
jeder Einzelne über seinen individuel-
len Verbrauch die Kosten beein�ussen.

DAS THEMA: ENERGIE
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Nebenkosten steigen weniger 
stark als befürchtet

n den nächsten Wochen bekommen 
die Nutzer noch einmal Post mit den 
neu angepassten Vorauszahlungen für 
die Betriebs- und Heizkosten im kom-
menden Jahr. Fest steht: Auch die Karl 
Marx kommt um eine Erhöhung der 
Vorauszahlungen nicht herum. Die 
Nebenkosten steigen ab 2023 noch-
mals um 37 %. „Im Juli haben wir im 
StadtSpuren-Verbund mit der EWP ei-
nen festen Preis für Fernwärme in den 
Jahren 2023 und 2024 verhandelt. Der 
liegt aufgrund der Energiekrise zwar 
deutlich höher als in den vergangenen 
drei Jahren, doch der Preis ist konstant 
und besser als der, den man auf dem 
Markt erzielt“, erklärt Vorstand Bodo 
Jablonowski, der bei den Verhandlun-
gen mit am Tisch saß. Mit dem Ergeb-
nis würden die Nutzer zwei Jahre lang 
vor den drohenden Preisschwankun-
gen und weiteren plötzlichen Kosten-
steigerungen geschützt. Der gemeinsa-
me Liefervertrag gilt nur bis 2024, weil 
alle Preisbindungen darüber hinaus 
nur zu weitaus schlechteren Konditio-
nen zu haben gewesen wären. 

Eine weitere Preissteigerung ist durch 
die EWP für den Hausstrom ab Januar 
2023 mitgeteilt worden. Die Preisstei-
gerung beträgt zwar 124 %, wirkt sich 
aber für die meisten unserer Gebäude 
in der Gesamtkostenbilanz nur ge-
ringfügig aus. Im Vergleich mit ande-
ren Wohnungsunternehmen in Berlin 
und Brandenburg liegt die Teuerung 
in Potsdam eher am unteren Ende der 
Skala. Woanders werden die Mieter 
mit Betriebskostenerhöhungen zwi-
schen 50 und 400 % konfrontiert.

Nachgerechnet
Die beispielha�e Berechnung mit Durch-
schnittswerten für eine 60 m²-Wohnung 
(Nettokaltgebühr 5,58 Euro/m²) ergibt 
für den Nutzer nach der letzten Abrech-
nung im Sommer durchschnittlich rund 
2,31 Euro pro Quadratmeter für warme 
und kalte Betriebskosten. Ab 2023 kom-
men rund 0,85 Euro hinzu. So werden 
aus den bisherigen 2,31 Euro dann 3,16 
Euro. Dies entspricht der zuvor erwähn-
ten Steigerung um 37 %. In der Summe 
steigt die Warm-Nutzungsgebühr für 
diese beispielha�e Wohnung von rund 
473 auf 524 Euro um insgesamt 11 %.

Individuelle Anpassungen
Die Anpassungen der Vorauszahlun-
gen erfolgen individuell. Wie hoch 
diese für jeden Nutzer tatsächlich aus-
fallen, hängt von vielen Faktoren ab, 
etwa der energetischen Qualität des 
Gebäudes und den individuellen Heiz-
gewohnheiten. Neben den Kosten für 
Heizung und Warmwasser sind auch 
die stromrelevanten Kostenarten be-
tro�en. 
Es gibt auch schon Anfragen von Nut-
zern, ob die Heiztemperaturen zen-
tral gesenkt werden können, damit 
Energie und Geld gespart wird. „Das 
überprüfen wir aktuell für alle unse-
rer Häuser und werden gegebenenfalls 
Absenkungen auf die gesetzlich vorge-
gebenen Werte vornehmen“, sagt Bodo 
Jablonowski.

Fernwärmepreise für zwei Jahre neu festgeschrieben

ENERGIEKOSTEN
ENTWICKLUNG

I

Heizkraftwerk Süd 



DURCH NOWAKS BRILLE

Wann darf auf dem Balkon
... ein Solarkra�werk installiert werden?

ufgrund der rapide gestiegenen 
Energiepreise erreichen uns vermehrt 
Anfragen, sogenannte Balkonkraft-
werke aufzustellen. Das sind Pho-
tovoltaikanlagen, die aufgefangenes 
Sonnenlicht in elektrischen Strom 
umwandeln, dem Eigenverbrauch 
und/oder zum Einspeisen in das Ener-
gienetz dienen. Das Aufstellen ist un-
ter gewissen Voraussetzungen mög-
lich. Durch Eigeninitiative Energie 
zu erzeugen, um zum Umweltschutz 
beizutragen, ist seit 1994 immerhin 
als Staatsziel im Grundgesetzes ver-
ankert. Hinzu kommt freilich, dass 
nach Ablauf einer gewissen Amorti-
sierungsdauer der Anlage in gewissem 
Maße Kosten eingespart werden. Wir 
unterstützen das Anliegen, Photo-

voltaikanlagen auf dem Balkon auf-
zustellen. Doch müssen sowohl die 
bauliche Integrität unserer Gebäude 
wie die Sicherheitsbestimmungen in 
unseren Häusern beachtet werden. 
Daher sollten Interessenten zunächst 
anhand von Herstellerunterlagen un-
seren Wohnungsverwaltern eine grobe 
Einschätzung ermöglichen.
Dabei ist zu beachten, dass das Balkon-
kraftwerk innerhalb des Balkons ohne 
feste Verbindung mit Wand oder Bo-
den auf der Bodenplatte aufgestellt und 
fachmännisch installiert wird, ohne 
dass davon eine erhöhte Brand- oder 
sonstige Gefahr, etwa störende Licht-
reflexionen ausgehen. Die Anbrin-
gung eines eigenen Solarpanels an der 
Brüstung ist aufgrund der Absturz-

gefahr im Einzelfall zu prüfen. Ein 
eigenständiger Umbau der Elektroan-
lage der Wohnung und insbesondere 
der Balkonsteckdose ist aus Sicher-
heitsgründen nicht gestattet. Zum An-
schluss der Solaranlage müssen auch 
die einschlägigen Vorschriften des 
Netzbetreibers (Netzgesellschaft Pots-
dam) beachtet werden. Wird der Nach-
weis einer fachgerechten Installation 
erbracht, erfolgt eine abschließende 
Prüfung durch unsere Experten.

Benedikt Nowak 
ist der Justiziar der Karl 

Marx. Der erfahrene 
Wohnrechtsexperte erläu-

tert künftig an dieser Stelle 
typische Fragen, die die 
Mitglieder rund um die 

Wohnung bewegen.

A

Die Wärmequelle
Die Zentrale der Potsdamer Fernwär-
me ist das Heizkra�werk Süd mit zwei 
erdgasbefeuerten Gas- und Dampf-
turbinen, die parallel Strom fürs Netz 
erzeugen. Zusammen mit dem Heizwerk 
Zeppelinstraße werden in einem 160 
Kilometer Rohrnetz auch alle Wohnun-
gen der Karl Marx versorgt. An kalten 
Tagen ergänzen Heißwassererzeuger 
das System, zu dem ein 48 m hoher 
Heißwasserzwischenspeicher gehört, 
der an verbrauchsarmen Tagen für 60 
Stunden die Versorgung übernimmt. 
Sonnenkollektoren am HKW Süd tragen 
inzwischen einen ausbaufähigen Teil zur 
Wärmeerzeugung bei.

   9DAS THEMA: ENERGIE

FERNWÄRME FÜR

 DIE WOHNUNGEN

STROM IN
S NETZ
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n den zurückliegenden Wochen hat 
sich die Karl Marx einen umfassen-
den Überblick über den energetischen 
Zustand ihrer Gebäude verschafft. Die 
Ergebnisse zeigen quer durch den Be-
stand einen insgesamt guten Zustand, 
der durch die Modernisierungsschritte 
der letzten Jahre erreicht werden konn-
te. Gleichwohl gibt es auch Unterschiede 
zwischen einzelnen Wohngebieten, wie 
der unten abgebildete Vergleich einzel-
ner Jahresgesamtverbräuche (Heizung 
und Warmwasser) zwischen Drewitz und 
Zentrum Ost verdeutlicht. Die in allen 

Wohngebieten dominierende dunkelb-
laue Kurve für 2021 ist auch hier mar-
kant und von dem ungewöhnlich langen 
kalten Frühjahr geprägt. Für den in allen 
Jahren zu beobachtenden Unterschied 
gibt es mehrere Gründe. „In Drewitz 
dominieren eher kleinere Gebäude mit 
weniger Geschossen. In Zentrum Ost 
bestimmt die unter energetischen Ge-
sichtspunkten etwas ungünstigere große 
Wohnscheibe in der Lotte-Pulewka-Stra-
ße mit ihren elf Etagen, vielen Treppen-
häusern und Fluren das Bild“, erklärt 
Sebastian Krause, Technischer Vorstand 

der Karl Marx. Wohnen in Drewitz eher 
jüngere Mitglieder mit einem geringeren 
Wärmebedarf, halten sich die eher älte-
ren Bewohner in Zentrum Ost zumeist 
länger in ihren Wohnungen auf. Abgese-
hen von den Häusern im Humboldtring 
liegt auch die Modernisierung in Zent-
rum Ost schon viel länger zurück. In der 
Max-Volmer-Straße etwa ist das 30 Jahre 
her, wodurch nun die Häuser zum Mo-
dernisierungsschwerpunkt werden, was 
beispielsweise die Erneuerung der Fas-
saden und der kompletten Haustechnik 
einschließt.

Gute Basis - Unterschiede im Detail
Die Karl Marx hat den Wärmebedarf in ihren Wohngebieten ermittelt

I

JAHRESVERBRAUCH HEIZUNG UND WARMWASSER in kWh/m2

DREWITZ

74 74
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ZENTRUM OST
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90
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2021 2020 2019 2018 

WG KARL MARX 
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as �ema erneuerbare 
Energien steht schon seit ei-
niger Zeit auf der Agenda der 
Karl Marx – eine Machbar-
keitsstudie für die Solarstrom-
erzeugung auf den Dächern 
der Genossenscha� liegt be-
reits vor. Die Geschä�sstelle 
arbeitet seit einem halben Jahr 
mit Solarstrom. Nicht allein 
ökologische Gründe sprechen 
dafür, die Nutzer damit zu 
versorgen. Durch die Energie-
krise macht Solarstrom un-
abhängiger. Zudem ist Strom 
vom eigenen Dach klima-
freundlich und preiswert.
„Ein lohnendes Betreibermo-
dell, um die Energiekosten 
kün�ig selbst festzulegen zu 
reduzieren, sind Energiege-
nossenscha�en. Deren Pho-
tovoltaikanlagen werden so 
über die Mitgliederanteile 
einer Genossenscha� �nan-

ziert. Die Mitglieder legen 
ihren Strompreis auf lange 
Sicht selbst fest und machen 
sich damit unabhängig vom 
Markt“, weiß Frank Haney, 
aus dem Vorstand der Insel-
werke eG. Die Energiegenos-
senscha�, 2013 auf Usedom 
von engagierten Bürgern 
gegründet, hat aktuell 100 
Mitglieder. „Mit unseren 
Anteilen und Mitgliederdar-
lehen, dem Grundkapital, �-
nanzieren wir unsere Projek-
te.“ Das sind bedarfsgerechte, 
kostene�ziente Lösungen für 
Photovoltaikanlagen, Ladein-
frastruktur und Carsharing. 
Mittlerweile haben die In-
selwerke mehr als 50 Photo-
voltaikprojekte vorrangig im 
Land Brandenburg und Vor-
pommern umgesetzt. Aktuell 
baut das Team um Frank Ha-
ney vier dieser Anlagen auf 

Häusern einer Strausberger 
Wohnungsgenossenscha�.
Ist das Modell der Energie-
genossenscha� auch für die 
Karl Marx geeignet? „Ich 
halte das für sehr realistisch. 
Schon allein wegen der Grö-
ße ihrer Dach�ächen“, sagt 
Haney. 44 000 m² bei der 
Genossenscha� kommen 
dafür infrage. Interessierte 
Nutzer aus den Reihen der 
Karl Marx könnten dafür 
eine eigene, spezielle Ener-
giegenossenscha� gründen, 
Anteile erwerben und die 
Photovoltaikanlage errich-
ten. Das rechne sich, wenn 
die Energiegenossenscha� 
ohnehin dutzende Anlagen 
baut, so Haney. Denn der für 
die Mieter erzeugte Strom 
liege deutlich unter dem je-
weiligen Netzstrompreis und 
sei zudem marktunabhängig 

stabil. Der Solarstrom kann 
bis zu 50 % des Strombedarfs 
der Gebäude abdecken. Die 
Sommerausbeute ist höher, 
der Überschuss wird ins öf-
fentliche Netz eingespeist 
und vergütet. In sonnenar-
men Zeiten und nachts wird 
Strom dazugekau�. Auch La-
destationen für E-Autos vor 
den Häusern lassen sich mit 
Solarstrom versorgen. 

Unabhängig vom jeweiligen Strompreis
Energiegenossenscha� sorgt für Ökostrom und berechenbare Kosten

D

Frank  Haney 
aus dem Vorstand 
der Inselwerke eG

Die Energie-
genossenscha� 
Inselwerke eG 
wurde 2013 von 
engagierten Bürgern 
gegründet.
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Kleine und 
große Stell-
schrauben

CHRISTIAN FISCHER ÜBERWACHT DIE 
HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSTECHNIK

Christian Fischer ist für die Gebäude-
technik der Karl Marx verantwortlich. 
Damit ist er für das reibungslose Funk-
tionieren der zentralen Heizungs- und 
Lü�ungstechnik sowie die Fernwär-
mestationen in den Häusern der Genos-
senscha� zuständig. Er koordiniert die 
regelmäßige Überprüfung und Wartung 
der Anlagen. In den vergangenen Wo-

chen hat sich der Installateur- und Hei-
zungsbaumeister, der seit Juli zum Team 
der Bautechnik gehört, einen umfassen-
den Überblick über den Bestand ver-
scha�. Dabei hat er besonders die Ener-
giee�zienz im Blick. „Was lässt sich auf 
lange Sicht verbessern? Welche Maßnah-
men greifen bereits in den kommenden 
zwei, drei Jahren und wo schlummern 

Gebäude-
techniker

UNTERWEGS

DAS THEMA: ENERGIE

MIT DEM
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»
Ein Grad weniger 

spart 6 %  
der Heizkosten.

kurzfristige Einsparpotenziale, interes-
siert mich in diesem Zusammenhang“, 
beschreibt er sein Vorgehen.
Die Überprüfung der Hausanschlusssta-
tionen, der zentralen Schaltstelle für die 
Wärmeversorgung eines Hauses, gehört 
zu den kurzfristigen Maßnahmen. Hier 
sind die Reglereinstellungen entschei-
dend. Hier werden die Raumtemperatu-
ren für den Tag und die Nacht festgelegt. 
Wird die Temperatur nachts auf 18 ° C 
abgesenkt, spart das Heizkosten. Schon 
ein Grad weniger reduziert Kosten um 
6 %. Langfristig werden durch die Karl 
Marx die Lü�ungsanlagen geprü�, um 
Energieverluste zu vermeiden.
Schreibtischarbeit ist für Christian 
Fischer die Anpassung der Heizkurve 

auf den jeweiligen Wärmebedarf. Eine 
wichtige Größe, die festlegt, bei welcher 
Außentemperatur mit welcher Tempe-
ratur geheizt wird. Die Heizkurve wird 
zentral eingestellt und regelt dann das 
ganze Haus. 
Um den Stromverbrauch in den Häusern 
zu reduzieren, wird die Beleuchtung in 
den Häusern derzeit geprü� und bei Be-
darf in den kommenden Wochen Schritt 
für Schritt neu eingestellt. Auch die 
Dämmerungsschalter schalten kün�ig 
etwas später. Bei den Aufzügen werden 
ebenfalls sämtliche Parameter zur Ener-
gieeinsparung überprü�.

DAS THEMA: ENERGIE
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     ing es auf den zurück-
liegenden Potsdamer Ge-
nossenscha�stagen um das 
Engagement für Kinder oder 
das Ehrenamt standen auf 
der diesjährigen Veranstal-
tung am 8. September junge 
Menschen im Mittelpunkt 
der jährlichen Zusammen-
kun�. Mitglieder, Vertreter, 
Mitarbeiter, Vorstände und 
geladene Gäste des vom Ge-
nossenscha�sforum organi-
sierten Tre�ens gingen der 
Frage nach, ob die eigenen 
Strukturen ausreichende An-
gebote für die unter Dreißig-
jährigen bereithalten und wie 
man sie zur Mitarbeit gewin-
nen kann?
Matthias Brauner vom Ver-
band Berlin-Brandenburgi-
scher Wohnungsunterneh-

men (BBU) sieht darin eine 
echte Herausforderung für 
die eher an Beständigkeit ori-
entierten Genossenscha�en. 
Wollten sie die gesellscha�-
lichen Impulse aufnehmen, 
die von Gruppen wie Fridays 
for Future und anderen aus-
gehen, müssten sich auch die 
Genossenscha�en weiterent-
wickeln, sagte er in seinem 
Grußwort. Ob sie dabei als 
attraktiv wahrgenommen 
werden, hinge nicht zuletzt 
davon ab, ob und wie sich 
die Genossenscha�en mit 
für Jüngere grundlegenden 
�emen auseinandersetzen, 
rieten zwei Expertinnen vom 
Institut für ökologische Wirt-
scha�sforschung in ihrer 
Analyse. Genossenscha�en 
sollten nicht nur bei �emen 

wie „bezahlbarer Wohn-
raum“ oder Mitbestimmung, 
sondern auch beim Kli-
ma- und Ressourcenschutz 
eher zu den „Vorreitern“ als 
zu den „Mitschwimmern“ 
gehören. Praktische Erfah-
rungen konnte Marco Hort 
beisteuern, der in der Züri-
cher Genossenscha� ABZ 
als Fachmann für Partizipa-
tionsprozesse arbeitet. Seine 
Genossenscha� hätte jünge-
re Leute unter anderem im 
Rahmen von Neubau- oder 
Sanierungsprojekten auf sich 
aufmerksam gemacht, indem 
sie ihnen spezielle Flächen 
und Räume zur Verfügung 
stellte. Auch durch die Plat-
zierung von „digitalen Bau-
steinen“ in der herkömmli-
chen Gremienarbeit konnte 

die ABZ ein stärkeres Inter-
esse bei Jüngeren wecken. „Je 
digitaler, desto besser“, sagte 
Marco Hort mit Blick auf die 
Wirksamkeit.
An der Diskussion, an der 
auch Vertreter der Karl Marx 
teilnahmen, wurde deutlich, 
dass die Genossenschaften 
viele Anknüpfungspunkte 
für die Interessen von jun-
gen Menschen bieten, sie 
sich aber noch stärker öffnen 
müssen, um in einen intensi-
ven Austausch zu kommen.

Wie erreicht man die junge Generation?

G

Potsdamer Genossenscha�en luden zum 8. Genossenscha�stag ein

Der 8. Potsdamer 
Genossenscha�stag 
fand in den Räumen 
des Potsdam Muse-
ums Am Alten Markt 
statt.
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Wie macht man die Genossenschafts-
idee für junge Leute populär?

Eines der wirksamsten Argumente ken-
ne ich sehr gut aus dem eigenen Erle-
ben. Ich bin quasi in der Genossenscha� 
aufgewachsen und sehe es inzwischen 
auch an meinen eigenen drei Kindern: 
Am einfachsten ist es, junge Leute über 
ihre Familien zu begeistern. Wenn Sie 
über ihre Eltern ein positives Genossen-
scha�sbild vermittelt bekommen, setzt 
sich das fort. Aber natürlich müssen wir 
auch entsprechende Angebote, etwa für 
junge Familien bereithalten. Wenn wir 
uns momentan etwas schwer tun, jun-
ge Leute zu erreichen, so liegt das auch 
daran, dass uns durch die Umbrüche am 
Anfang der 90er-Jahre, als viele aus der 
Genossenscha� wegzogen, mit deren 
Kindern, eine ganze Generation, ab-
handengekommen ist, die wir nun wie-
der zurückgewinnen müssen.

Wie kann das gelingen?

Eine Möglichkeit sehe ich in den mo-
dernen Angeboten, die wir durch den 
Neubau scha�en. Im Quartier Waldgar-
ten beispielsweise kann man eine gut 
durchmischte Altersstruktur erleben. 
Auf der anderen Seite müssen wir viel-
leicht auch noch etwas entschlossener 
werden, jüngere Leute in den eigenen 
Reihen anzusprechen. Bei den letzten 
Vertreterwahlen ist uns das schon bes-
ser gelungen. Da müssen wir anknüpfen, 
was gleichzeitig bedeutet, dass die Jün-
geren auch andere Erwartungen an die 
Genossenscha� herantragen.

Wie sehen Sie die Karl Marx 
in etwa zehn Jahren?

Ich denke, wir werden dann schon wie-
der viel größere Modernisierungsschritte 
gemacht haben, die wir auf Basis unseres 
bewährten Preis-Leistungs-Verhältnisses 
vorantreiben. Gleichzeitig müssen wir da-
rauf achtgeben, dass es uns gelingt, nicht 
nur moderne Wohnungen, sondern auch 
moderne Wohnverhältnisse, also gute 
Nachbarscha�en zu gestalten. Dazu ge-
hört die Bereitscha�, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen, einander respektvoll 
zuzuhören, eine Gemeinscha� zu bilden. 
In diesem Sinne, von jedem Mitglied auch 
einen Beitrag für die Genossenscha� er-
warten zu dürfen, sollte eine Selbstver-
ständlichkeit werden. Was vielleicht sogar 
die größere Herausforderung ist. Aber nur 
so inspirieren wir eine neue Generation, 
die Genossenscha� als die sinnvollste aller 
Wohnformen zu schätzen.

Drei Fragen an Ferdinand Rohmann
Seit Juni ist Ferdinand Rohmann neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates 

der Karl Marx. Das KM Magazin traf den überzeugten Verfechter der Genossen-
scha�sidee am Rande des jüngsten Potsdamer Genossenscha�stages.

Der Rechtsanwalt 
Ferdinand Rohmann, 
wurde im Juni zum 
neuen Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates bestimmt.

Er leitet den 
Rechtsausschuss. 

Der Karl Marx ist er seit 
Kindesbeinen verbunden.

ZUR 
PERSON



Gut im Plan 

n den nächsten Wochen geben sich im 
Hans-Grade-Ring 60 die Bauleute der ver-
schiedenen Gewerke die Klinke in die 
Hand. Die anspruchsvollen Estricharbeiten 
sind zurzeit in vollem Gang und sollen bis 
Ende September abgeschlossen sein. In den 
nächsten Schritten kommen Deckenabhän-
gungen, Innentüren, Fliesenarbeiten, wei-
tere Elektro- und Sanitärinstallationen zum 
Zuge. Im Oktober soll die Aufzugstechnik 
montiert werden. Malerarbeiten und Bo-
denbeläge werden den Abschluss bilden. 
„Wir liegen gut im Plan“, bringt es Alexan-
der Braunsdorf, der das Projekt seit Juli bei 
der Karl Marx betreut, auf den Punkt. In 
den vergangenen acht Monaten wurde das 
Gebäude entkernt und der innenliegen-
de Schacht für den Aufzug errichtet. Neue 
Grundrisse für die nunmehr 18 Wohnungen 
wurden angelegt, die Haustechnik vorins-
talliert, die Fassade gedämmt und verputzt, 

Fenster- und Balkontüren sowie die Dach-
abdichtung wurden erneuert und an jeder 
Wohnung geräumige, nach Südwesten ori-
entierte Balkone angebracht. 
Zum Jahresende soll die umfangreiche Mo-
dernisierung des Sechsgeschossers und die 
neue Gestaltung der Außenanlagen abge-
schlossen sein. Damit setzt die Genossen-
scha� den Schlusspunkt unter die umfang-
reiche Sanierung der Bestände Am Stern.
Die kün�igen Nutzer stehen gewissermaßen 
schon in den Startlöchern. Fünf Parteien zie-
hen zurück in ihr altes Zuhause. Ihr Haus 
werden sie nicht ohne weiteres wiedererken-
nen. Vor allem die Wohnungen haben sich 
verändert und sind deutlich größer und kom-
fortabler als vorher. Die kleinste Wohnung 
mit zwei Zimmern hat 47 m². Die Fünfraum-
wohnung ist 117 m² groß, hat zwei Bäder mit 
Dusche und Wanne und einen kleinen Gar-
ten direkt vor dem Wohnzimmer.

Verjüngungskur für 
Hans-Grande-Ring 60 geglückt

PROJEKTE16

GEBAUT WIRD
IMMER

Zum Jahresende 
sollen die Modernisie-
rungsarbeiten im 
Hans-Grade-Ring 60 
abgeschlossen sein.

I



Seit September wird die ehemalige Boul-
derhalle des Alpenvereins Stück für 
Stück am Kahleberg abgerissen. Vier bis 
sechs Wochen dauert der Abriss alten 
SERO-Halle, da alle anfallenden Roh-
stoffe getrennt entsorgt werden müssen. 
Etwa 1 000 Tonnen Beton werden vom 
Bagger abgetragen. 
Damit wird das Baufeld für das nächste 
große Bauvorhaben der Genossenschaft 
frei gemacht. Im nächsten Schritt wird 
die Fläche entsiegelt. Baubeginn soll 
frühestens Ende 2023 sein. Am Kahle-
berg 28 entstehen bis 2025 ein Hochhaus 
mit 12 Etagen und ein Fünfgeschosser. 
Insgesamt 81 Wohnungen und Gemein-
schaftsräume sind in den beiden Gebäu-
den geplant.

Insgesamt 7 Fahrrad-, 
6 Müllhäuser und 2 
Garagen für Winter-
dienstfahrzeuge  will 
die Karl Marx noch 
in diesem Jahr bauen. 
Die großen und 
kleinen Metallhäus-
chen entstehen in den 
nächsten Wochen und 
Monaten Am Stern, 
in der Waldstadt, in 
der Innenstadt, in 
Potsdam West sowie 
in Zentrum Ost. „Wir 
haben vorher bei den 
Nutzern den Bedarf 
abgefragt. Danach 
und wieviel Platz 
vor den Häusern zur 
Verfügung steht, rich-
tet sich die Größe“, 
erläutert der Verant-
wortliche der Karl 
Marx Andreas Utecht. 
Zwischen 12 bis 30 
Fahrräder lassen 
sich in den Häusern 
unterbringen. In dem 
größten Unterstand, 
der an der Lotte-Pu-
lewka-Straße geplant 
ist, �nden auch 
Lastenfahrräder und 
Rollatoren Platz.  
Weitere 10 Fahrrad-
häuser stehen im 
kommenden Jahr auf 
dem Bauplan. So kann 
die Genossenscha� 
nach und nach den 
Wunsch vieler Nutzer 
nach ebenerdigen 
Abstellmöglichkeiten 
erfüllen.

PLATZ FÜR 
LASTEN-
RÄDER

ZWEI 
AUFZUGVARIANTEN 
GEPRÜFT

BOULDERHALLE 
FÄLLT
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Die Boulderhalle am 
Kahleberg wird 
gegenwärtig abgerissen.

Für die Lotte-Pulewka-Straße 11-21/
Humboldtring 2-8 plant die Karl Marx 
barrierefreie Zugänge für das gesamte 
Haus, das zehn Eingänge hat. Bisher ist 
der Aufzug in der Wohnscheibe nur über 
eine halbe Treppe bzw. eine steile Rampe 
zu erreichen. 
Eine Machbarkeitsstudie hat vier Mög-
lichkeiten für einen ebenerdigen Zugang 
untersucht. „Zwei Aufzugvarianten wer-
den wir weiterverfolgen“, sagt Andreas 
Utecht, Projektverantwortlicher der Karl 
Marx. Variante 1 wäre ein zusätzlicher 
Aufzug zum bestehenden Aufzug. Dieser 
Li� ließe sich nur über den Hintereingang 
erreichen. Die umfangreichere und auch 
teurere Variante 2 sieht vor, den vorhan-
denen Aufzug umzubauen und kün�ig bis 
in den Keller fahren zu lassen. „Gegen-
wärtig prüfen wir beide Aufzugvarianten 
mit Blick auf die Kosten, die technischen 
Auswirkungen und den Komfort für die 
Bewohner.“ 
Der Baubeginn ist für 2023 geplant. Da 
die Maßnahme Eingang für Eingang re-
alisiert wird, wird sie schrittweise über 
mehrere Jahre umgesetzt.



SO ERREICHEN 
SIE UNS

Geschäftsstelle
Telefon Zentrale: 
(0331) 64 58-0
E-Mail: 
info@wgkarlmarx.de
www.wgkarlmarx.de

Erreichbarkeit -  
persönliche Termine nach 
Vereinbarung:
Mo., Mi., Do.  8-16 Uhr
Di.                    8-18 Uhr
Fr.                     8-13 Uhr

Bei Havarien 
Firma Wärme und Bäder
Boris Hartl
Tel. (0331) 581 07 84, 
Mobil 0160 581 07 00

Bei Störungen 
von TV und Radio 
Firma PŸUR
Tel. (030) 25 777 111

Sparen ohne Komfortverlust
Energie zu sparen, bleibt angesichts der gestiegenen Kosten 

und der angespannten Versorgungslage ein Gebot der Stunde. 
Weil sie ganz selbstverständlich verfügbar war, haben 

wir etwas verlernt, kontrolliert damit umzugehen. 
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Elektroschrott
Seit dem 1. Juli kann man 
kleine Elektroaltgeräte 
(Kantenlänge bis 25 cm) 
auch in großen Lebensmit-
telmärkten oder Discoun-
tern zurückgegeben, wenn 
diese auch Elektroartikel 
verkaufen. Darunter fallen 
etwa Toaster, Wasserkocher 
oder Smartphones. Die 
Rücknahme ist aller-
dings auf drei Geräte pro 
Geräteart bei der Abgabe 
beschränkt. Für größere 
Geräte gilt: Wird ein Gerät 
gekau�, muss ein Gerät der 
gleichen Kategorie (z.B. 
Fernseher gegen Fernseher) 
kostenfrei zurückgenom-
men werden.

Was kostet einmal 
Duschen?
Das ist etwa beim Duschen 
gar nicht so einfach zu klären, 
auch wenn man grundsätzlich 
sagen kann, dass das Duschen 
oder Baden neben dem Hei-
zen zu den teuersten Energie-
verbrauchsarten in der Woh-
nung gehört. Doch um dies 
in Euro und Cent ausdrücken 
zu können, muss man vorher 
klären: Wie o� wird geduscht, 
bei welcher Temperatur und 
wie lange? Außerdem kom-
men die Kosten für das ver-
brauchte Wasser und das 
entstandene Abwasser auf die 
Rechnung. Glücklicherweise 
hat die Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen dafür 
einen Internetrechner ent-
wickelt. Wir haben die für 
Potsdam gültigen Preise bei 
Wasser/Abwasser in €/m3 
(2,25/3,92) und Fernwärme 
in €/kWh (0,17 ab 2023) ein-
gesetzt und gerechnet.

www.verbraucher-
zentrale.de/
duschrechner

Danach müsste, wer täglich in 
einer mit Fernwärme beheiz-
ten Wohnung in Potsdam acht 
Minuten mit 39 Grad Celsius 
warmem Wasser duscht und 
dabei 10 Liter Wasser pro Mi-
nute verbraucht mit etwa 1,26 
€ (inklusive Wasser + Abwas-
ser) pro Duschgang rechnen. 
Das sind für eine Person im 
Jahr 458 €. Verringert man 
die Wassertemperatur auf 
38 Grad Celsius, kostet ein-
mal Duschen noch 1,23 € (im 
Jahr 449 €). Wird gleichzeitig 
nur noch viermal pro Woche 
geduscht, reduziert sich der 
Preis auf 256 € Jahreskosten.

Duschen mit weniger 
Wasser
Deutlich wird der Einspar-
effekt, wenn man nicht nur 
weniger duscht, sondern da-

bei gleichzeitig mit weniger 
Wasser auskommt. Bei vier-
mal Duschen pro Woche mit 
jeweils nur noch sieben Liter 
pro Minute (Temperatur: 39 
Grad Celsius/Dauer: 8 Minu-
ten) sinkt die Jahressumme 
für eine Person auf 183 €. Um 
diesen reduzierten Wasser-
verbrauch auch kontrolliert 
einhalten zu können, eignen 
sich sogenannte Durchfluss-
begrenzer als Zwischenstück 
für den Duschschlauch, die 
es für um die 10 € u.a. in 
Baumärkten gibt. Ihre Mon-
tage gelingt in der Regel ohne 
Werkzeug. Bei einem schon 
vorhandenen Duschsparkopf 
empfiehlt sich ein Durch-
flussbegrenzer mit verschie-
denen Spareinsätzen, um 
Wassermenge und Dusch-
komfort aufeinander abzu-
stimmen.



Für Kinder zwischen 3 und 
11 zaubern Hops und Hopsi 
am 9. Oktober um 15.30 Uhr 
im Treffpunkt Freizeit, Am 
Neuen Garten 64. Sie lassen 
Gegenstände erscheinen und 
verschwinden, lesen Gedan-
ken und lassen es in der Zau-
berkiste quaken. Kleine und 
Große erleben ein zauberhaf-
tes und mitreißendes Büh-
nenprogramm für die ganze 
Familie. Es dauert etwa eine 
Stunde, auf Pausen wird ver-
zichtet. Der Eintritt an der 
Kasse kostet 12 € pro Person 
(im Vorverkauf 11,34 €).

Tickets im Internet gib es unter: 
www.hops-und-hopsi.de

Zauberspaß im 
Oktober

Wegen Bauarbeiten stehen 
die Altglas-Container in der 
Karl-Gruhl-Straße, Ecke 
Spindelstraße vorübergend 
nicht mehr zur Verfügung. 
Die Stadtverwaltung bittet 
darum, kein Altglas auf den 
Standplatz zu stellen, sondern 
stattdessen die Wertstoffbe-

hälter im näheren Umfeld, 
wie der Paul-Neumann-Straße, 
der Rudolf-Breitscheid-Straße 
und dem Plantagenplatz zu 
nutzen. 
Im Januar 2023 kehren die 
Altglas-Container wieder an 
ihren Standplatz zurück. 
Infos unter (0331) 289-1796.

VORÜBERGEHENDE ABWESENHEIT
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FALSCH-FLIEGER

Noch bis weit in den Herbst 
�iegen junge Fledermäuse aus 
ihren Wochenstuben, um nun 
ihre Quartiere für den bevor-
stehenden Winter auszukund-
scha�en. Dabei ver�iegen sie 
sich schon mal in der Däm-
merungszeit und landen in 
der einen oder anderen Woh-
nung, wo sie nicht mehr her-

aus�nden. Keine Panik, sagt 
die Untere Naturschutzbehör-
de Potsdam. Fenster weit ö�-
nen, Vorhänge beiseiteziehen 
und Licht ausschalten, damit 
die Tiere selbstständig ins 
Freie �nden. 
Sonst Hilfe erfragen unter 
Tel. (0331) 289 -1801, -2856 
oder -1575.

30 Stunden
Mit der Energie, die jeder Google-Nutzer 
durch seine monatlichen Suchanfragen 

verbraucht, würde eine 6 Watt 
LED-Lampe 30 Stunden leuchten.
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Den Stromfressern auf der Spur

nergie und Sparen wird gegenwär-
tig in einem Atemzug genannt und das 
�ema beschä�igt derzeit viele Men-
schen. Harald Lacher, ausgewiesener 
Energieexperte, zeigt Einsparpotenzia-
le im Großen wie im Kleinen auf. Als 
Energieberater der Karl Marx checkt 
er die Häuser der Genossenscha� auf 
ihren Energieverbrauch mit dem Ziel, 
Energieverluste und Einsparmöglich-
keiten zu �nden. Als Energieberater im 
Au�rag der Verbraucherzentrale gibt er 
zudem Mietern ganz praktische Tipps, 
wie sich der Energieverbrauch und die 
Kosten in der eigenen Wohnung redu-
zieren lassen.

Mehr als die Häl�e der 
Energiekosten einer Wohnung 
fällt fürs Heizen an. Wo lässt 
sich am besten sparen?

Mitunter sind es kleine Dinge. So dür-
fen Heizkörper nicht zugestellt werden. 
Eine Couch davor oder lange Vorhänge 
darüber bewirken, dass sich die Wärme 
im Raum schlecht verteilt. Bis zu 40% 
der Wärme kann so verloren gehen. 
Wer tagsüber nicht zu Hause ist - das 
Gleiche gilt nachts - sollte seine Hei-
zung herunterdrehen. 16 – 17 °C, Stufe 
2 am �ermostat, reichen aus. Wird das 

�ermostat wieder aufgedreht, nicht 
auf die höchste Stufe, sondern auf Stu-
fe 3 stellen. Auf 4 oder 5 wird es auch 
nicht schneller warm. Ein �ermostat 
ist kein Gaspedal. Der Raum erwärmt 
sich gleichmäßig und die gewünschte 
Temperatur wird gehalten. In Räumen, 
die nur wenig oder gar nicht geheizt 
werden, sollten die Türen geschlossen 
bleiben. Das kühle Schlafzimmer sollte 
mindestens einmal pro Woche geheizt 
werden. Das ist wichtig fürs Raumkli-
ma, sonst kühlen die Wände aus und 
es sammelt sich Feuchtigkeit, durch die 
Schimmel entstehen kann. Überhaupt 
gehören Heizen und Lü�en zusammen. 
Regelmäßiges Lü�en ist ein Muss. Da-
durch werden 98 % der Raumfeuchte 
nach draußen transportiert.

Geht beim Lü�en nicht 
wertvolle Energie verloren?

Nicht, wenn man es richtig macht: Ich 
empfehle, dreimal am Tag fünf Minu-
ten krä�ig durchzulü�en. Dabei steht 
der Heizkörper auf Null. Die Wän-
de und Möbel im Raum haben genug 
Wärme gespeichert und nach wenigen 
Minuten ist das Zimmer wieder warm. 
Denn kühle, trockene Lu� erwärmt 
sich schneller. Ist das Fenster dauerha� 

gekippt, ist die Heizung ständig gefor-
dert. Dabei verbraucht man unnötig 
teure Energie. Außerdem reicht die 
Kippstellung nicht aus, die Lu�feuch-
tigkeit zu reduzieren.

Apropos Lu�feuchtigkeit. 
Wie hängt das mit der 
Raumtemperatur zusammen?

Die Lu�feuchtigkeit ist abhängig von 
der Raumtemperatur. Warme Lu� 
nimmt mehr Lu�feuchtigkeit auf. In 
einem Raum, der wenig geheizt wird, 
sollte die Lu�feuchtigkeit mit einem 
Hygrometer, einem speziellen Messge-
rät, geprü� werden. Ideal ist eine rela-
tive Lu�feuchtigkeit von 50 %. Liegt sie 
höher, dann bitte lü�en.

Wo überall lässt sich der 
Stromverbrauch reduzieren?

Stand-by an Elektrogeräten sollte mög-
lichst ausgeschaltet werden. Das lohnt 
sich. In einem durchschnittlichen 
Drei-Personen-Haushalt machen un-
nötige Kosten durch Standby etwa 8 % 
der Stromrechnung aus. Auch Ladege-
räte sollten aus der Steckdose gezogen 
werden, wenn sie nicht im Einsatz sind. 

E

ENERGIE-
EINSPARTIPPS
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Sparen lässt sich bei der Beleuchtung. 
LED-Lampen halten länger, verbrau-
chen weniger Strom und sind kosten-
günstiger im Betrieb als herkömmliche 
Lampen. Selbst Energiesparlampen 
verbrauchen noch doppelt bis dreimal 
so viel Strom. Es zahlt sich aus, diese 
nach und nach zu ersetzen. Vor allem 
in Räumen, in denen ich mich lange 
au�alte und wo helles Licht gebraucht 
wird.
Wer viel am Rechner sitzt, sollte über 
die Anscha�ung eines Laptops nach-
denken. Damit verbraucht man weni-
ger Strom als am PC. Komplettiert mit 
einer externen Tastatur und einem gro-
ßen Bildschirm ist das im Homeo�ce 
gut geeignet. Auch der Rechner sollte, 
wenn er länger als eine halbe Stunde 
nicht genutzt wird, stets herunterge-
fahren werden. Auch bei der Wasch-

maschine lässt sich noch etwas her-
ausholen. Wäsche, die nicht besonders 
verschmutzt ist, wird bei 30 ° C sauber. 
Auf Vorwäsche lässt sich ohnehin ver-
zichten. Die Waschmaschine sollte drei-
viertel voll beladen werden. Ratsam ist 
das Energiesparprogramm. Das dauert 
zwar etwas länger, braucht aber weniger 
Strom und meistens auch weniger Was-
ser. Das Gleiche gilt für den Geschirr-
spüler – immer voll beladen anschalten 
und das Ökoprogramm wählen.

Wo sehen Sie noch Stellschrauben 
in der Küche?

Beim Kochen ist die richtige Größe des 
Topfes entscheidend. Der Topf sollte 
genauso groß oder etwas größer als das 
Cerankochfeld sein. Und mit einem De-
ckel lässt sich der Energieverbrauch um 
die Häl�e senken. Wenn man die Herd-
platte schon wenige Minuten vor dem 
Ende der Garzeit ausstellt, nutzt man die 
Restwärme und spart noch mal Energie. 
Der Backofen kommt ohne Vorheizen 
aus. Im Wasserkocher nur so viel Was-
ser erwärmen, wie benötigt wird.

Was sind die Stromfresser 
in einer Wohnung?

Das lässt sich nicht verallgemeinern 
und hängt immer von der Dauer der 
Nutzung der Geräte ab. Bei meinen 
Energiechecks vor Ort in der Wohnung 
versuche ich genau die Stromfresser 
aufzuspüren. Das ist mitunter Detektiv-
arbeit. Mal ist es der neue große Fernse-
her, der tagsüber ununterbrochen läu� 
und die Rechnung in die Höhe treibt, 
denn große Bildschirme verbrauchen 
mehr Strom als kleinere. Es kann auch 
die Beleuchtung in einem Raum sein, 
die durchgängig an ist. Hier lohnt 
auf jeden Fall die Anscha�ung von 
LED-Lampen.
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Als ihm das warme Wasser über das Ge-
sicht läuft, fallen Schlonzke die feuchten 
Augen seiner Nachbarin Gerlinde Neu-
mann ein, wie sie angesichts der Trau-
erfeier vor dem Fernseher schluchzend 
der Vergangenheit nachheulte: „So wie 
mit der Queen kann es mit Charles nie 
werden.“ ... darf et nie werden, hatte 
Schlonzke in dem Moment im Stillen 
gedacht. Auch ihm ging der Tod der 
alten Dame durchaus nahe. Aber wie 
Charles nach so viel Begräbnispomp 
die kommende Heizkostenabrechnung 
für die von der Queen geerbten Schlös-
ser stemmen wolle, ohne die Kron-
juwelen ins Pfandhaus zu tragen ... ? 
Schlonzke hätte sich diese Schicksals-
gemeinschaft mit dem englischen Kö-
nigshaus gern noch ein bisschen wei-
ter ausgemalt. Plötzlich aber reißt ihn 
ein Klingelton aus seinen Gedanken. 
„Wat, schon sechs Minuten um?“ Sein 
neues sportliches Limit unter der Du-
sche, wohin er jetzt immer die digita-
le Eieruhr aus der Küche mitnimmt. 
Hastig stellt er den Wasserhahn ab. „In 
sechs Minuten komm̀ ste uff keen ent-
spannten Gedanken“, grummelt er und 
verflucht, dass ihn der allgegenwärtige 
Kostendruck nun schon bis auf die Toi-
lette verfolgt. Vor einem Jahr, während 
Corona, konnte man es sich wenigstens 
noch zu Hause gemütlich machen. Jetzt 
aber würde man wohl unruhig, wenn 
die Weihnachtsbaumlichter länger als 
20 Minuten leuchten. Erst Stunden spä-
ter beim Wetterbericht muss er wieder 
an den Leidensgenossen Charles den-
ken. „Könnte uns nicht wenigstens der 
Klimawandel mit einem milden Winter 
retten?“ Doch in dem Moment kommt 
Clara, seine bei Fridays for Future akti-
ve Enkelin zur Tür herein. Und schon 
ist es wieder da, das Dilemma. 

Schlonzke 
lebt nachhaltig

KOSTENLOSE 
BERATUNGSANGEBOTE

k Ratsuchende können
unter (0331) 98 22 99 95 
(Mo-Fr 9-18 Uhr) einen 
Termin für eine kostenfreie 
Telefon- oder Video-
Beratung vereinbaren.

k Online-Beratung:
www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de/
beratung/online/

k Online-Vortrag, Strom und
Heizkosten in der Wohnung 
senken, 17.10., 17 -18:30 Uhr 



Michael Schuchhardt
und Labrador-Hündin 
Luna üben mit Dritt-
klässler Benni* lesen. 
Goldendoodle Ronja 
(rechts) hospitiert.

* Name von der 
  Redaktion geändert
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urz bevor es losgeht, bindet Mi-
chael Schuchardt seiner braunen Lab-
rador-Hündin Luna ein rotes Dreiecks-
tuch um den Hals mit der Aufschrift 
„Johanniter Lesehund im Einsatz“. Das 
Tier schüttelt kurz die Ohren und blickt 
erwartungsvoll auf die Tür. Soll wohl 
heißen: Bin bereit. Wenig später kommt 
Jule* aus der 3. Klasse etwas schüch-
tern, aber mit leuchtenden Augen in den 
Raum. Luna läuft ihr schwanzwedelnd 
entgegen und Michael Schuchardt hält 
Jule eine Plastikbox hin, aus der sie ein 
Möhrenstick nimmt, das ihr der Hund 
vorsichtig aus der Hand frisst. Die drei 
kennen sich schon eine Weile. Jetzt, nach 
den großen Ferien braucht es einen klei-
nen Moment, bis alle in Position sind.
Michael Schuchardt reicht Jule ein klei-
nes Leseheft und setzt sich mit ihr in eine 
Sofaecke. Und schon nach den ersten, 
noch etwas holprigen Worten, streckt 
sich der Hund neben Jule und liegt re-
gungslos auf einer Decke, als lauschte er 
einer Gute-Nacht-Geschichte. Jules Vor-
lesen wird flüssiger. Während ihre rechte 

Hand das Leseheft hält, tätschelt die Lin-
ke Lunas Fell. Schuchardt greift manch-
mal ganz vorsichtig ein und sagt: „Guck 
mal, sie hat das Ohr aufgestellt, kannst 
Du etwas lauter lesen.“ Er spricht für den 
Hund, „um nicht wie ein Verbesserer 
zu wirken“, erklärt er. Er hält das wer-
tungsfreie Zuhören, die vom Hund auf 
das Kind ausstrahlende Ruhe, die bedin-
gungslose Akzeptanz der Leseleistung 

für die Schlüsselmomente, das Potenzial 
der Kinder zu erschließen. Jule sagt, als 
die zwanzigminütige „Übungsstunde“ 
vorbei ist: „Luna hilft mir, weil sie da ist.“ 
Sie findet, dass sie mutiger geworden ist, 
auch vor der Klasse vorzulesen. Sie wird 
wiederkommen. Den Teilnahmestempel 
drückt sie selber in ihren Lesepass. 

Über die Unterstützung für Jule und die 
anderen Kinder freut sich auch Christi-
na Schneider. Die Rektorin der Grund-
schule „Am Pekenberg“ in Zülichendorf 
bestätigt das gewachsene Selbstvertrauen 
ihrer teilnehmenden Schüler. Michael 
Schuchardt und Luna kommen seit zwei 
Jahren regelmäßig. Wie in Zülichendorf 
begleitet das Lesehund-Projekt der Jo-
hanniter in Potsdam Mittelmark auch 
Kinder in Potsdam, etwa in der Grund-
schule am Humboldtring oder im Schul-
zentrum Am Stern. Einen Preis vom 
Brandenburger Ministerpräsidenten 
haben sie für ihre ehrenamtliche Arbeit 
bereits bekommen. Selbst der Bundes-
präsident hat Luna schon hinterm Ohr 
gekrault. Inzwischen betreuen 12 Johan-
niter-Lesehund-Teams über 80 Kinder an 
sieben Grundschulen. Weitere Lesehun-
de werden gerade ausgebildet. Als Ben-
nis Übungsstunde beginnt, ist nun auch 
Ronja mit dabei, eine junge aufgeweckte 
Goldendoodle-Hündin, die mit wachen 
Augen Lunas professionelle Gelassenheit 
studiert.

Coole Lesehilfe auf vier Pfoten 
Ungewöhnliches Johanniter-Projekt bestärkt Potsdamer Grundschüler

K

»Dur� Luna traue 
i� mi�, laut vor der 

Klasse vorzulesen«



90 + JAHRE 
Dr. Gerhard Bachmann, Han-
nelore Datzkow, Ursula Feld-
hahn, Waltraud Fuchs, Anita 
Güldemeister, Erika Heim-
lich, Rosemarie Jagodzinski, 
Else Jenoch, Marianne Klau-
ke, Elisabeth Kramer, Herta 
Leinung, Inge Leschkowitz, 
Ursula Pickrodt, Gerhard 
Pirk, Gottfried Probst, Alexan-
der Razdolskiy, Annelore 
Ritter, Inge Seel, Hans-
Joachim Sieberling, Herbert 
Stang, Heinz Timm, Edith 
Winterberg, Mark Wseljubskij

85 JAHRE
Brigitte Bartsch, Gertrud 
Bergner, Manfred Bielert, 
Dorit Breitlow, Eckardt Buch-
mann, Klaus Dittmar, Helga 
Elbrandt, Helga Falck, Gu-
dula Gorges, Helga Hanisch, 
Anita Henning, Franz Hou-
dek, Waldemar Hübner, 
Annemarie Kalich, Renate 
Kerwien, Ursula Kraft, Kurt 
Limmer, Ingeborg Linde-
mann, Bärbel Möwes, Inge 
Otto, Hans Palm, Lotte Mar-
gitta Peschke, Ingrid Richter, 
Käthe Richter, Hans-Jürgen 
Reinecke, Helga Rube, Franz 
Sarger, Anneliese Scharf, In-
grid Scholz, Regina Schom-
burg, Charlotte Spiesicke, 
Manfred Weber, Christa 
Wetzel, Günther Wylezich

80 JAHRE 
Klaus-Dieter Bernicke, Mar-
lies Baltzer, Andolf Born-
träger, Renate Fack, Brigitte 
Filtz, Helmut Gabel, Peter 
Giersmann, Bodo Greulich, 
Eduard Hammer, Barbara 
Heinrich, Marlies Heptner, 
Rainer Hoffmann, Moni-
ka Jachmann, Heidemarie 
Jaeger, Heiderose Kettner, 
Hans-Joachim Knade, Dieter 
Krüger, Volkmar Küntzel, 
Klaus Kuntze, Dieter Lum-
pitzsch, Brigitte Neumann, 
Christel Oehme, Rosemarie 
Otolski, Marlies Reinholz, 
Heidrun Riedel, Bärbel Ro-
gowski, Peter Rothe, Ingrid 
Söllner, Liane Schädel, Antje 
Tolksdorf

75 JAHRE
Carola Alscher, Herbert 
Brachold, Dr. Käthe Dost, 
Petra Gehrmann, Karin 
Götsch,  Kurt Häusler, Bärbel 
Herrmann, Ruth Hohensee, 
Eberhard Klose, Hans-Jürgen 
Klotz, Rüdiger Klytta, Frank 
Löffler, Irina Matschke, Han-
nelore Mehls, Hans-Ulrich 
Müller, Wolfgang Schäfer, 
Marlies Scharlach, Wolfgang 
Stoye, Hans-Georg Taske, 
Gabriele Tober, Klaus Weid-
ner, Brigitte Wiese, Hartmut 
Wittich, Gudrun Zeibig

GEBURTSTAGE AUGUST, SEPTEMBER UND OKTOBER 2022

Herzlichen Glückwunsch!
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ERINNERUNGSSTÜCKE
Haben Sie auch noch ein altes 
Foto? Wir suchen Fotos aus 
vergangenen Jahren, die das 
Leben in den Häusern der Ge-
nossenscha� dokumentieren. 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie 
Ihre Fotos mit uns teilen.
Infos dazu unter:
(0331) 6458-109, E-Mail: 
bergemann@wgkarlmarx.de

1963
konnten die ersten 
Mitglieder in die 
Burgstraße 1/2, 
die von 1959 bis 
1963 gebaut wurde, 
einziehen. Ihre 
Nachbarn Am Alten 
Markt 5 - 8 schon 
zwei Jahre eher.



»
In dieser unfreiwilligen Situation 
sind wir alle gefordert, uns mit 

dem Th ema Energiesparen 
auseinanderzusetzen. Ich habe 

festgestellt, dass man doch einiges 
machen kann, wenn man mal 
anfängt, sich mit dem eigenen 

Verbrauch zu beschäft igen.

Frank Rose, Vertreter Am Stern

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „KARL MARX“ POTSDAM EG

wgkarlmarx.de




