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Ein Jahr geht zu Ende –
ein Blick zurück! 

GRUSSWORT

L
iebe Leserinnen und Leser,
als die 2020er-Jahre eingeläutet wurden, 
haben wir gedacht, dass diese Jahre 
golden werden, stattdessen sind sie 

gezeichnet von Pandemie, Krieg, Krisenmodus 
und hoher Inflation. Und jetzt steht das Jahr 
2023 vor der Tür – nur drei Jahre später – und 
wir blicken auf drei merkwürdige Jahre zurück. 
Was bleibt, sind Optimismus und Hoffnung. Nur 
dann können wir weitergehen – stehen bleiben 
sollte keine  Alternative sein. 

In den letzten Monaten haben die Mit-
arbeitenden und der Vorstand intensiv an den 
Aufgaben und Herausforderungen für 2023 
gearbeitet. Auch wenn wir kein konkretes Bau-
vorhaben 2023 umsetzen 
werden, so sollen die liegen 
gebliebenen Instandset-
zungsmaßnahmen und die 
Verkehrssicherung erledigt 
werden. Die Baumschau 
wird uns intensiv im neuen 
Jahr begleiten. Nach dem 
trockenen Sommer 2022 müssen dringende 
Totholzschnitte vorgenommen werden. Ebenso 
hat die Energiekrise ihre Spuren hinterlassen. So 
wurden Heizungsanlagen geprüft, alternative 
Heizformen gesucht, mit dem Denkmalschutz 
ist der Vorstand in Gespräche und Rundgänge 
gegangen, um herauszufinden, welche erneuer-
baren Energien für unseren Bestand infrage 
kommen. Die von der Regierung bestimmten 

Auflagen sind nun in den nächsten Jahren um-
zusetzen, über ihre Sinnhaftigkeit ist allerdings 
zu streiten. Wir haben über Monate hinweg die 
Preisentwicklung und die Verhandlungen der 
Regierung beobachtet. Mit Stand Oktober 2022 
wurden die notwendigen Vorauszahlungen für 
die Nebenkosten 2023 berechnet und angepasst. 
Dass die Steigerung für den einzelnen Nutzer 
im Durchschnitt nicht zu hoch ausgefallen ist, 
ist der bereits vorgenommenen Anpassung zum 
1. Mai 2022 zu verdanken. Mehr als 90 % der 
Nutzerinnen und Nutzer sind der Empfehlung 
damals gefolgt. Am Ende möchten wir noch 
einmal verdeutlichen, dass die Anpassung der 
Vorauszahlungen lediglich als Reduzierung der 

eventuellen Nachzahlungen 
für die Nebenkostenab-
rechnung gelten soll und 
kein Sparguthaben darstellt. 
Sofern ein Guthaben aus der 
Abrechnung entsteht, erhal-
ten Sie dieses wie gewohnt 
zurück. Auch diese Unsicher-
heit unserer Nutzer möchten 

wir an dieser Stelle nehmen, die Liquidität steht 
permanent im Fokus und ist gesichert. 
Trotz dieser schwierigen Situation, in der wir 
uns alle befinden, möchten wir auch positive 
Dinge ins Auge fassen. So werden wir mit unse-
rer beliebten Reihe der Vernissagen 2023 weiter-
machen und beginnen wieder mit unserem 
Neujahrsempfang am 16. Januar 2023 zu dem 

wir die Vertreterinnen und Vertreter herzlich 
einladen. Ein weiteres Datum dürfen sich 
alle schon mal in den Kalender schreiben. 
Am 2. Juni 2023 werden wir 120 Jahre Genos-
senschaft 1903 mit einem kleinen Fest feiern. 
Weitere Informationen werden Sie im neuen 
Jahr erhalten. Die Planung läuft bereits 
auf Hochtouren, wir danken schon heute 
unseren tatkräftigen Unterstützern. In dieser 
Ausgabe erhalten Sie einen Vorgeschmack 
auf das, was kommen wird, und in diesem 
Sinne bleiben Sie optimistisch und bleiben 
Sie gesund!

Das gesamte Team der WBG 1903 Potsdam 
eG wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023.

Ihre Anja Ronneburg und ihr Bernd Böhnke

Was bleibt, sind 
Optimismus und 

Hoffnung. 
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AKTUELLES & TERMINE

Die gemeinschaftlichen Grünflächen der 
Genossenschaft werden durch 
einen Rahmengrünpflegever-
trag für die einzelnen Vorstädte 
von der Gartenbaufirma Krug-
enberg entsprechend den fest-
gelegten Tätigkeiten bearbeitet. 
Die Idee der Grünpatenschaft 
ist es, hier zusätzliche Pflege 
und Verschönerung durch die 
Anwohner möglich zu machen, 
zur Verbesserung des Wohnumfeldes aller 
Bewohner und Mitglieder der Genossen-
schaft. 

Die Grünpatenschaften sind inzwischen 
von vielen Nutzern gerne angenommen 
worden, was zur Freude aller schon positiv 

Wir laden Sie herzlich ein, die Künstlerinnen Katja Röfke und 
Martina Dittmann-Poser kennenzulernen und im Gespräch 
mehr über ihre Arbeit zu erfahren. Während die Künstlerin Katja 
Röfke mehr Schriftbilder kreiert, die durch ein kreatives Wort- und 
Schreibspiel entstehen, beschäftigt sich Martina Dittmann-Poser mit 
der zwischenmenschlichen Kommunikation, welche sie durch ein har-
monisches Zusammenspiel von Farben sichtbar macht.

Bitte melden Sie sich bis zum 09.01.2023 unter info@1903.de ver-
bindlich an. Wir freuen uns, Sie und Ihre Begleitung am 16.01.2023 
in der Geschäftsstelle der WBG begrüßen zu dürfen.

 
MARTINA DITTMANN-POSER 
UND KATJA RÖFKE 

NEUJAHRSEMPFANG & VERNISSAGE

 

 

VERANSTALTUNGSORT  
WBG-Geschäftsstelle 
Friedrich-Ebert-Straße 38

WANN?  
16. Januar 2023 
19:00 Uhr

ANMELDUNG BIS 09.01.  
an info@1903.de

zu beobachten ist. Leider ist es nicht mög-
lich, in den Häusern mit abgeschlossenen 
Grünpatenschaften die Kosten für die Grün-
pflege der Firma Krugenberg in Gänze aus 
den Betriebskostenabrechnungen heraus-
zunehmen, da trotz allem einige Arbeiten 
weiterhin übernommen werden müssen  

(z.  B. Grünschnittentsor-
gung) und insgesamt der 
Rahmenvertrag preislich 
so nicht mehr zu halten 
wäre (Mischkalkulation). 
Ein Mindestansatz  
(ca. 30 %) wird von 
der Firma Krugenberg 
weiterhin in Rechnung 
gestellt werden müssen. 

Wir bitten um Verständnis und freuen  
uns, die Idee der Grünpatenschaften, 
inklusive einer Bezuschussung von bis zu 
100 Euro jährlich, somit aufrechterhalten 
zu können.

Auf ein Wort ... 
liebe Grünpaten

KULTUR 
TIPPS

NÄCHSTE WBG-TERMINE

23.12. bis 31.12.2022 
Schließzeit der WBG-Geschäftsstelle

16.01.2023, 19:00 Uhr 
Neujahrsempfang/Vernissage der 
Künstlerinnen

02.03.2023                                                               
Vertreterworkshop

02.06.2023 
Jubiläumsfest der WBG 1903

VERZAUBERTE MODERNE
AKTUELLER DENN JE

Diese Ausstellung befasst sich mit 
dem Interesse der Surrealisten an 

Magie, Mythos und Esoterik. Sie ist 
die erste umfassende Werkschau mit 
dieser Thematik, in der heutigen Zeit 
ein aktuell wiederkehrendes Erschei-
nungsbild in unserer Gesellschaft. Die 
Künstlerinnen und Künstler tauchen in 
das Ideenreich der Magie ein. In ihren 

Werken greifen sie auf okkulte Symbole 
zurück und pflegen das Selbstbild eines 

Magiers, Sehers und Alchemisten. 
22.10.22–29.01.2023 

Museum Barberini

SCHWANENSEE  
DAS NATIONALBALLETT KIEW

Lassen Sie sich vom Mythos „Schwa-
nensee“ verzaubern. Das berühmte 
klassische Ballett „Schwanensee“
wird von den atemberaubenden 

Tänzern des Nationalballetts Kiew 
vorgetragen. Die berührende Musik 

von Tschaikowsky, eine märchenhafte 
Handlung und eine opulente Ausstat-

tung verzaubern die Besucher. Weltweit 
gehört das Nationalballett Kiew zu den 

besten Tanzkompanien. 
12.02.2023 

Nikolaisaal Potsdam

TASCHENLAMPEN AN!   
ERKUNDE NACHTAKTIVE TIERE

Die Dunkelheit im tropischen Regenwald 
birgt viele Geheimnisse. An verschiede-
nen Stationen im Tropengarten erklären 
Forscher Spannendes über Insekten und 
Schmetterlinge. Kinder können die Welt 
durch ein Nachtsichtgerät sehen und mit 
dem Schwarzlicht lassen sich fluoreszie-

rende Gegenstände entdecken.
20.01. und 10.02.2023   

Biosphäre Potsdam

DANKSAGUNG

Als ehemaliges Aufsichtsratsmitglied waren ihm bereits einige Abläufe 
der Verwaltung vertraut. Da er sich im Juni dieses Jahres bereits im 
Ruhestand befand, hatte Herr Böhnke die zeitlichen Ressourcen, um 
innerhalb des Vorstands auszuhelfen. Am 6. Juli 2022 wurde Herr 
Böhnke zum Vorstand bestellt und unterstützte den Vorstand tatkräftig 
mit seinem Fachwissen, seiner Expertise und seiner Führungspersön-
lichkeit bis zum Jahresende. 

Für seinen Einsatz und sein Engagement danken ihm die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der 1903, der Aufsichtsrat und vor allem 
die Vorständin Anja Ronneburg.

Ein besonderer Dank

gilt zum Jahreswechsel

Herrn Bernd Böhnke.

Das Team der WBG 1903 
wünscht Ihnen eine schöne 
Weihnachtszeit! 

Leider ist es nicht 
möglich, die Kosten 
der Grünpflege aus 
den Betreibskosten 
herauszunehmen.
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Ein Jahr voller  
Arbeit geht zu Ende
Update zu den Maßnahmen in der Hans-Sachs-Straße 49–55
und Heinrich-Mann-Allee 47–54

Es ist viel passiert! Mit Abschluss 
des Jahres 2022  wollen wir schauen, 
was sich im letzten Jahr in der Hans-
Sachs-Straße 49–55 und Heinrich-
Mann- Allee 47–54 getan hat. 

Hans-Sachs-Straße 49–55
Die Baumaßnahme Hans-Sachs-Straße ist ab-
geschlossen. Mit der Fassadensanierung gemäß 
restauratorischer Befundung und in Abstim-
mung mit dem Deckmalschutz wurde im März 
2021 begonnen. Dem historischen Vorbild wurde 
nicht nur in Putzstruktur und Putzfarbe gefolgt, 

sondern ebenfalls in der damaligen – für die 
1930er-Jahre üblichen - Putzausführungsart. 
So musste beispielsweise bei den Putzkanten 
gemäß denkmalrechtlicher Auflage an den Ge-
bäudeecken und Laibungen an Fenstern und 
Türen auf den Einbau von Putzprofilen verzich-
tet werden und stattdessen die Putzecken durch 
aufwendige Holz-Einlattungen in mehreren 
Arbeitsgängen erzeugt werden. Das Gesamt-
ergebnis rechtfertigt jedoch den zeitlichen Auf-
wand für die Ausführung. 

Neben den Putzarbeiten wurden die Außenfens-
terflügel tischler- und malermäßig überarbeitet 
und mit neuen Außenjalousien versehen. Die 
bauzeitlichen Holzkonstruktionen der Winter-

Alle sieben Treppenhäuser 
erhielten ebenfalls gemäß 
restauratorischer Befundung 
einen neuen Anstrich und 
neuen Treppenbelag.

AKTUELLE BAUMASSNAHMEN
gärten mussten auf der Wetterseite (Garten-
seite) aufgrund der schadhaften Bausubstanz 
komplett erneuert werden. 

Am Dach – die Neueindeckung erfolgte ein-
schließlich Dämmung der 
obersten Geschossdecke 
bereits im Jahr 2010 – 
wurden vorwiegend 
Reparaturarbeiten an 
der Eindeckung ausge-
führt, die Regenrinnen 
und Fallrohre jedoch neu 
montiert. 

Das Kellergeschoss erhielt an den Außen-
wänden eine komplett neue vertikale Ab-
dichtung bis zur Unterkante Fundament, die 
abschnittsweise hergestellt wurde, sowie eine  
6 cm starke Kellerdeckendämmung. 

Alle sieben Treppenhäuser erhielten ebenfalls 
gemäß restauratorischer Befundung einen 
neuen Anstrich und neuen Treppenbelag. Jedes 
Treppenhaus ist farblich anders gestaltet und 

besitzt jetzt den Charme 
einer eigenen kleinen „Pra-
linenschachtel“. In diesem 
Zusammenhang wurden die 
Steigleitungen der Elektro-
installation erneuert. Die 
Gesamtfertigstellung erfolg-
te im Juli 2022. 

Da für dieses Jahr unser Budget erschöpft ist, 
erfolgt, sobald die Witterung es zulässt, im Jahr 
2023 noch die Herrichtung der Außenanlagen, 
damit unsere Nutzerinnen und Nutzer den 
kommenden Sommer wieder ohne Baulärm im 
Freien genießen können.

HERRICHTUNG DER  
AUSSENANLAGEN  
GEPLANT FÜR 2023

Da für dieses Jahr unser Budget er-
schöpft ist, erfolgt, sobald die Witterung 
es zulässt, im Jahr 2023 noch die 
Herrichtung der Außenanlagen, damit 
unsere Nutzerinnen und Nutzer den 
kommenden Sommer wieder ohne 
Baulärm im Freien genießen können.

98 HIER WOHNEN2022 — 03



Heinrich-Mann-Allee 47–54
Mit Fertigstellung der Fassadensanierung im 
Jahr 2020, Abdichtung der Kelleraußenwände 
im Jahr 2021 und der Neugestaltung des Eichen-
wäldchens in diesem Jahr erscheint die Hein-
rich-Mann-Allee 47–54 in neuem, altem Glanz. 
Die axiale Gestaltung der Außenanlage ist in 
Rücksprache mit dem Denkmalschutz aus dem 
historischen Vorbild ihrer Bauzeit rekonstruiert. 
Die rechteckige Wegeführung unterteilt den Hof 
in zwei mit altem Baumbestand bewachsene 
Rasenflächen mit einer an der Grundstücks-

grenze vorgelagerten Funktionszone, die den 
neuen, zentralen Müllplatz und Fahrradbügel 
zum Abstellen von Fahrrädern integriert. Der 

Mit der Errichtung des neuen 
Müllplatzes wurde ein System für 
eine verbrauchsabhängige Ab-
rechnung des Restmülls einge-
führt.

neue Gehwegbelag besteht aus einer Kombina-
tion von Pflasterung im historischen Format und 
einer wassergebundenen Wegedecke. Die Geh-
wege und Teile der Rasenflächen sind für Um-
züge und Feuerwehr befahrbar hergestellt. Die 
Sitzbänke im Bereich der neuen Rasenflächen 
sollen unsere Nutzer zum Verweilen und zur 
Kommunikation einladen. Die links und rechts 
der Hauseingänge entstandenen Pflanzflächen 
sollen unsere Nutzer per Grünpatenschaft zur 
Mitgestaltung des Hofes inspirieren (als Idee). 
Mit der Errichtung des neuen Müllplatzes wurde 
ebenfalls ein System für eine verbrauchsabhän-
gige Abrechnung des Restmülls eingeführt. Jeder 
Nutzer wird bei der Entsorgung des Restmülls 
durch einen Chip an der Müllbox registriert.    

Die rechteckige Wegeführung 
unterteilt den Hof in zwei mit 
altem Baumbestand bewach-
sene Rasenflächen.

WAS IST IN DER  
AUSSENANLAGE  
ALLES PASSIERT?

Baumaßnahmen im Ehrenhof 
•   Neue Wege wurden angelegt  

nach historischem Vorbild.

•   Fahrradstellplätze wurden errichtet.

•   Ein neuer Müllplatz wurde errichtet 
mit Einführung eines Systems 
für eine verbrauchsabhängige 
Abrechnung des Restmülls.

•   Vorgärten der Eingänge und 
Freiflächen bekamen neue  
Erde und werden begrünt.

Wir planen ein 
Jubiläumsfest 2023

D
a wir alle geprägt sind durch die Er-
eignisse des Jahres 2022, möchten wir 
die Feierlichkeiten finanziell begrenzt 
ausführen. Um für alle Mitglieder ein 

besonders schönes und der heutigen Zeit ange-
messenes Fest zu veranstalten, bitten wir um Ihr 
zahlreiches Mitwirken. Wir suchen Mitglieder, 
die Kontakte haben oder ein eigenes Unter-
nehmen führen, die oder das uns bei der Aus-
führung unterstützen können. Gesucht werden 
Foodtrucks und andere Angebote für Speis und 
Trank, Kinderevents, Bühnentechnik und Helfer. 
Wenn Sie Lust haben, uns zu helfen, dann melden 
Sie sich bitte per E-Mail an info@1903.de oder 
telefonisch unter 0331 28898-0 und wir können 
uns über entsprechende Konzepte unterhalten.

120
1903 — 2023

Jahre WBG

Liebe Mitglieder, nächstes Jahr ist für unsere Genossenschaft ein  
Feierjahr. Am 27. März 1903 wurde unsere schöne Genossenschaft ge-

gründet. Um dies zu ehren, veranstaltet der Vorstand für seine Mitglieder 
ein Genossenschaftsfest. Merken Sie sich schon heute das Datum  

02. Juni 2023 vor. Eine konkrete Einladung wird folgen.

MITMACHER UND 
MITWIRKER GESUCHT

Wir suchen Mitglieder, die Kontakte haben oder ein 
eigenes Unternehmen führen, die oder das uns bei 
der Ausführung unterstützen können. Gesucht wer-
den Foodtrucks und andere Angebote für Speis und 
Trank, Kinderevents, Bühnentechnik und Helfer.

Wenn Sie Lust haben, uns zu unterstützen,  
dann melden Sie sich bitte per E-Mail  
an info@1903.de oder telefonisch unter  
0331 28898-0.

VORMERKEN UND MITWIRKEN

1110 HIER WOHNEN2022 — 03



Sie bekommen Besuch und haben keinen 

Platz zu Hause? Unsere liebevoll hergerich-

tete Gästewohnung löst Ihr Problem. Seit 

September 2022 ist die 1-Zimmer Wohnung 

„Henrietta“ in der Heinrich-Mann-Allee  

endlich bezugsfähig. 

UNSERE GASTFREUNDLICHE

„HENRIETTA“

Bad

26 m²

Schlaf- und  
Wohnzimmer  
mit Küchenzeile

4,4 m²2,5 m²
Flur

WBG GÄSTEWOHNUNG

BUCHUNGSINFORMATIONEN
 
Adresse 
Heinrich-Mann-Allee 47 

Personenanzahl 
Zwei Erwachsene und ein  
Kleinkind finden hier Platz

Wer kann mieten 
Mitglieder der WBG 1903 
bzw. ihre Gäste

Dauer der Vermietung 
Mindestens 2 Übernachtungen 
Maximal 7 Übernachtungen

Kosten 
Ab 49 Euro pro Nacht zzgl.  

der Endreinigung

Mitzubringen 
Handtücher und Bettwäsche 

Alle Infos zur Wohnung auch unter 
www.wbg1903pdm.de/angebote/gaestewohnung

H
enrietta liegt im Erdgeschoss der 
Heinrich-Mann-Allee 47 und besteht 
aus einem geräumigen Zimmer, einer 
modernen und komplett ausgestatte-

ten Küche (mit Geschirrspüler, Herd und Mikro-
welle) sowie einem Duschbad. Die Wohnung 
verfügt über einen WLAN- und TV-Anschluss 
und bietet Platz für zwei Erwachsene und ein 
Kleinkind. Die Schlüsselübergabe erfolgt über 
einen Schlüsseltresor (kontaktlos). Ab 49 Euro 
pro Nacht zzgl. der Endreinigung können Sie 
„Henrietta“ buchen. 

13HIER WOHNEN12 2022 — 0312 HIER WOHNEN 13



NEBENKOSTEN- 
ABRECHNUNG

Das große 1×1 der

Die Sorgen vor hohen Nachzahlun-
gen aufgrund der starken Preiser-
höhungen im Energiesektor sind 
bei vielen Mitgliedern groß. Die 
monatlichen Nebenkostenvoraus-
zahlungen werden neu berechnet. Aber 
um wieviel genau? Wie das funktio-
niert, haben wir versucht anhand einer 
Beispielrechnung zu verdeutlichen.

Die Nebenkostenvorauszahlungen sind ein Be-
standteil der Gesamtmiete. Über die Vor-
auszahlungen werden die umlagefähigen 
Betriebs- und Heizkosten abgerechnet. 
Eine Anpassung der Vorauszahlungen ist 
grundsätzlich nur im Zuge der jährlichen 
Nebenkostenabrechnung möglich und 
wird im Regelfall auf Basis der abgerech-
neten Kosten ermittelt. Da wir in diesem 
Jahr allerdings vor einigen neuen Heraus-
forderungen standen, haben wir die Anpassung 
der Vorauszahlungen für Heiz- und Warmwasser-
kosten bereits vor Erstellung der Abrechnung 2021 
empfohlen. Die Anpassungen von Mai 2022 greifen für 
die Nebenkostenabrechnungen 2022, die erst im Jahr 
2023 erstellt werden. 
 

Die letzten Wochen waren sehr bewegend und sicherlich 
hat jeder und jede von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
mitbekommen, dass mit starken Preiserhöhungen im 
Energiesektor zu rechnen ist. Zum besseren Verständnis 
haben wir in der Genossenschaft  eine Beispielrech-

nung für das neue Jahr 2023 für Sie aufbereitet, die Ihnen 
verdeutlicht, wie sich die Kosten verändern werden (Tabelle 
rechts unten).

Der ermittelte Faktor von 2,1
Grundsätzlich wurden die Energieverbräu-
che des Jahres 2021 für die Prognosen-

rechnungen herangezogen. 
Seitens der EWP haben 

wir die Gas- und Fern-
wärmekosten (ab 

2023) zur Verfügung 
gestellt bekommen. Es 
wurden alle bekannten Preise inklusive 
sämtlicher gesetzlich vorgeschriebener 
Umlagen, soweit diese auch vorgesehen 

sind, berücksichtigt. Wir müssen jedoch 
darauf hinweisen, dass die Hochrechnungen 

ohne Gewährleistung sind. Der ermittelte Faktor 
von 2,1 hilft die Vorauszahlungen u. a. auf Basis Ihres 

eigenen Verbrauches anzupassen. Dementsprechend fallen 
die Anpassungsbeträge bei „Geringverbrauchern“ niedriger 
aus. Die Nutzer, die viel Heizenergie verbrauchen, haben 
einen entsprechend höheren Anpassungsbetrag. 

14

Steigende Preise auch bei kalten  
Betriebskosten
Aufgrund steigender Preise wie Transportkosten und 
Mindestlohnanpassung steigen auch die kalten Be-
triebskosten (z. B. Müllnebenkosten, Grünpflege und 
Wartungskosten). Diese kalten Betriebskosten wer-
den in aller Regel nach der Wohnfläche abgerechnet. 
Dementsprechend wurde hier ein „pauschaler Er-
höhungsbetrag“ in Höhe von 0,30 Euro/m² monatlich 
ermittel und findet ebenfalls in dem Schreiben zur 
Anpassung der Vorauszahlungen Anwendung.

Gaspreisbremse ja oder nein?
Mit Redaktionsschluss war nicht bekannt, welche 
Änderungen beispielsweise bei der möglichen 
Gaspreisbremse nun von der Bundesregierung be-
schlossen werden. Daher können wir derzeit keinen 
„Festpreis“ für Gas und Fernwärme benennen.

Heiz- und 
Warmwasser-
kosten 2021

x

Faktor
=

errechnete 
Kosten 2023 ÷

anteilige  
Heizfläche   =

Kosten 
m²/Jahr ÷

12 Monate
=

erforderliche Heizkosten-
vorauszahlungen   
m²/Monat

   500,00 € x  2,1 = 1.050,00 €  ÷ 50,00 m²  = 21,00 €  ÷ 12 = 1,75 €

1.000,00 €   x  2,1 = 2.100,00 €   ÷ 88,00 m²  = 23,86 € ÷ 12 = 1,99 € 

1.300,00 € x  2,1 = 2.730,00 €  ÷ 60,00 m² = 45,50 € ÷ 12 = 3,79 € 

Die Anpassungen von Mai 2022 
greifen für die Nebenkosten-
abrechnungen 2022, die erst im 
Jahr 2023 erstellt werden. 

15HIER WOHNEN

Beispielrechnungen zur Anpassung der Heizkostenvorauszahlungen (Stand Oktober 2022)

2,1
FAKTOR

2023

0,30,-
m²/mtl. für kalte 

Nebenkosten 

 NEBENKOSTEN

1×1

 Eine Anpassung der Vorauszahlungen 
ist grundsätzlich nur im Zuge der jähr-
lichen Nebenkostenabrechnung möglich 
und wird im Regelfall auf Basis der 
abgerechneten Kosten ermittelt.
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»Unsere Bastelecke und 
Schminkaktion für Kinder 
kamen sehr gut an! Es wa-
ren viele Kinder da.«

FRAU KLAMKE  
OBJEKTBETREUERIN NAUENER VORSTADT 

Spielzeug, Spenden  
und Bratwurst

FLOHMARKT AM BRUNNEN

Auf dem Spielplatz an der Straße am 
Brunnen war einiges los – stöbern, 
verkaufen, entdecken und quat-
schen. Bei bestem Wetter fand hier 
zum zweiten Mal der Flohmarkt der 
Anwohnerinitiative „Am Brunnen“ 
statt. Auch die WBG 1903 war mit 
einem Spendenstand dabei. 

V
iele bunte Stände reihen sich rund 
um den Spielplatz am Brunnen. Hier 
gibt es viel zu entdecken: Spielzeug, 
Bücher, Kleidung und Kurioses für 

und von Kindern und Erwachsenen aus dem 
Kiez. Mit einem eigenen Stand dabei ist auch 
zum ersten Mal die WBG 1903. Mit Bratwurst, 
Punsch und Glühwein wird für das leibliche 
Wohl der Besucher und Teilnehmer des Floh-
markts gesorgt. Und das für einen guten Zweck: 

Alle Einnahmen werden im Anschluss an die 
Tafel Potsdam gespendet. Der Verkauf läuft an 
diesem Nachmittag prächtig, Essen und Geträn-
ke finden reißenden Absatz. 

Die Stimmung um das Team am Stand – Frau 
Junghannss, Herr Courtois, Frau Klamke und 
Herr Senktivany – ist entsprechend großartig. 

Spielzeug, Bücher, Kleidung 
und Kurioses für und von 
Kindern und Erwachsenen 
aus dem Kiez

»Die Kinder wollten sich das Taschen-
geld etwas aufbessern, also sind wir 
hier und verkaufen Spielzeug und Sa-
chen, die sie nicht mehr brauchen. Wir 
waren natürlich auch schon bei der 
WBG 1903 am Stand und haben uns 
etwas Warmes zu essen gekauft.«

THOMAS KÜHN  
FLOHMARKTVERKÄUFER 

TEXT Lena Dreyhaupt —— FOTOS Janina Steinmetz 17HIER WOHNEN2022 — 0316



Schnell wird klar: Die Aktion wird ein voller Erfolg. 
„Der Tag war sehr schön“, erzählt Frau Junghannss 
„Viele Leute haben sich für unseren Spendenzweck 
interessiert. Einige Besucher haben sogar gespen-
det, ohne etwas zu kaufen, oder aufgerundet. Bei 
unseren Mitgliedern ist die Aktion gut angekom-
men. Wir haben über 200 Euro eingenommen, die 
wir nun an die Tafel spenden werden.“ 

Wenige Schritte vom Flohmarktstand entfernt 
hat die WBG auch eine Bastelecke mit Schminkplatz 
für die Kinder eingerichtet. Merle lacht uns fröhlich 
an: Sie wurde zum Schmetterling geschminkt und 
nimmt uns mit zum Stand ihrer Familie, die fleißig 
trödelt. An den Ständen finden wir viele Mitglieder 
der WBG 1903, die sich der Initiative angeschlossen 
haben und hier einen Flohmarktstand betreiben. 

Insgesamt eine gelungene Aktion. Herr R. Courtois 
resümiert zufrieden: „Es war ein sehr schöner Tag, 
tolles Wetter, sehr großes Interesse. Auch viele Mit-
glieder der WBG 1903 waren heute dabei. Nächstes 
Jahr machen wir gerne wieder einen Stand.“    

»Bei unseren Mitgliedern ist 
die Spendenaktion gut ange-
kommen. Wir haben über  
200 Euro eingenommen, die 
wir an die Tafel spenden.«
FRAU JUNGHANNSS 
OBJEKTBETREUERIN TELTOWER VORSTADT

»Wir sind durch die Aushänge in 
der Nachbarschaft aufmerksam 
geworden: Bisschen stöbern, 
vielleicht trifft man heute hier 
auch den einen oder anderen 
aus der Nachbarschaft, den 
man sonst nicht so oft sieht.«

HERR UND FRAU JUNGHANS  
FLOHMARKTBESUCHER 
 

Der WBG-Spendenstand mit 
Bratwurst, Punsch und Glüh-
wein kam bei den Besuchern 
des Flohmarkts sehr gut an.

»Ich habe viel verkauft, es 
hat sich gelohnt und Spaß 
gemacht. Ich habe mir 
auch etwas gekauft von 
Lego Star Wars.«

ALEXANDER, FLOHMARKTVERKÄUFER 
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RÜCKBLICK

Die Tradition der drei Vertreter-
informationsabende wurde auch in 
diesem Jahr fortgesetzt. Kurz vor 
den Herbstferien wurden für die 
drei Wohnquartiere Brandenbur-
ger, Teltower und Nauener Vor-
stadt jeweils eine Veranstaltungen 
durchgeführt.

4 Millionen Euro werden 
für Leerstandsanierung, 
Verkehrssicherung und In-
standsetzungsmaßnahmen 
verwendet.

1. Vorstellung des Bauplans 2023 
mit Schwerpunkt Energiekrise 
Der Vorstand stellte den Bauplan 2023 und die 
damit verbundenen Herausforderungen vor. Die 
Energiekrise, schon kurz vor dem Beginn des 
Ukrainekriegs ausgelöst, hat den Mitarbeiten-
den und dem Vorstand in den letzten Wochen 
einiges abverlangt. Die Preisentwicklungen 
wurden beobachtet und sorgsam ausgewertet. 
Mit Stand Oktober 2022 wurden die Weichen 
gestellt für eine Anpassung der Vorauszahlun-
gen der Nebenkosten ab Januar 2023. Auch dies 
wurde den Vertretern im Detail erklärt. Die 
Liquidität unterliegt ebenfalls einer sorgfältigen 
Überwachung, um sie permanent sicherzustel-
len. Im Hinblick auf die Energiekrise sowie die 
branchenübergreifenden Preisentwicklungen 
war dies wichtiger denn je. 
 
2. Verteilung der Gelder von 4 Millionen Euro 
für unterschiedliche Baumaßnahmen 
Der Bauplan war ein zweiter Schwerpunkt des 
Vortrags des Vorstands. Im kommenden Jahr 
2023 soll aus Kostengründen auf die Sanierung 
eines Gebäudes verzichtet werden. Der Fokus 
liegt auf der Leerstandsanierung, der Ver-
kehrssicherung und den vielen notwendigen 
Instandsetzungsmaßnahmen. Dafür wird ein 
Budget von rund 4 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt.

 3. Totholzschnitt und Baumschau 
Auch ein wichtiger Punkt sind der Totholzschnitt 
und die Baumschau. 

BERICHT

Ich lebe seit meiner Geburt in der Genossen-
schaft, war Vertreter und Aufsichtsratsmitglied 
und nunmehr ein ganz normales Mitglied. Auf-
grund meiner Erfahrungen im Management in 
technischen Bereichen und der Sicht auf die 
Notwendigkeit habe ich mich der Verantwor-
tungsübernahme gestellt, wenn auch mit redu-
zierter Arbeitszeit.

Was habe ich in den ver-
gangenen Monaten organi-
siert und täglich erlebt?
Zuerst habe ich ein motivier-
tes und engagiertes Team 
sowohl im technischen als 
auch im kaufmännischen Be-
reich angetroffen. Ein Team, 
das die Themen schnell an-
packt, Lösungen im Interesse 
der Nutzer und unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten sucht und schafft.

Leider musste ich auch feststellen, dass es 
einige wenige Nutzer gibt, die den erforderli-

chen Respekt gegenüber 
den Mitarbeitern der 
Geschäftsstelle vermis-
sen lassen, die Bearbei-
tung ihrer Anliegen sofort 
einfordern und denen die 
Kosten völlig egal sind. Genossen-
schaftliches Miteinander fehlt hier oftmals und 
der angeschlagene Ton ist für mich vollkommen 
inakzeptabel.

Hier stehe ich und werde auch in der verbleiben-
den Zeit den Mitarbeitern zur Seite stehen und 
biete jedem, der mit Entscheidungen Probleme 
hat, gerne an, auf mich persönlich zuzukommen.

Für mich nicht nachvollziehbar und unver-
ständlich ist, dass in einigen wenigen Fällen die 
Genossenschaft scheinbar bewusst schlecht-
gemacht wird – aus welchen Gründen und zu 
welchem Zweck auch immer. Ich möchte aber 

betonen: Das sind Einzelfälle! 
Nicht alles läuft immer optimal, 
einiges kostet viel Zeit, manches 
lässt sich nur schwer oder nicht 
lösen. Auch hier würde ein sach-
liches Gespräch oftmals weiter-
helfen.

Nun aber zu meinen eigent-
lichen Aufgaben
Meine eigentlichen Aufgaben-
schwerpunkte lagen und liegen in 

der Planung für die Jahre 2023/24, auch mit der 
Erkenntnis, dass unsere finanziellen Möglichkei-
ten hier und da Einschränkungen und Verschie-
bungen von Sanierungsmaßnahmen erfordern. 

Meine Erfahrungen 
als nebenamtlicher 
Vorstand

Anfang Juli kam auf mich die Frage 
zu, ob ich mir vorstellen könnte, für 
ein halbes Jahr die Verantwortung 
für den Bereich Technik der Ge-
nossenschaft zu übernehmen. Ich 
möchte vorab sagen, ich hatte mich 
im Ruhestand eingerichtet und war 
von der eingetretenen Situation 
überrascht.

BERND BÖHNKE

Ein Team, das die 
Themen schnell an-
packt, Lösungen im 

Interesse der Nutzer 
und unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunk-
ten sucht und schafft.

OKTOBER

2022VERTRETER 
INFORMATIONSABEND
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Weitere Aufgaben waren der Umgang mit den 
Energiepreissteigerungen und die Realisierung 
des Bauplanes 2022 unter Beachtung von Kosten, 
Qualität und Terminen. Die Verlagerung der 
Wärmeversorgung in der Brandenburger Vor-
stadt von der Getec zur EWP im Sommer 2023 
ist derzeit ein weiteres wichtiges Thema im tech-
nischen Bereich. Dazu kamen die tagtäglichen 
und plötzlich anstehenden älteren Probleme. 

Hier werden wir u. a. verstärkt, im Jahr 2022 
beginnend, unsere alten Baumbestände in den 
Fokus nehmen und Sicherheitsmaßnahmen 
durchführen. 

Zum Thema Energie gab es Gespräche mit 
Fachleuten und dem Denkmalamt, um Möglich-
keiten zu kurzfristig und mittelfristig zu realisie-
renden Einsparmaßnahmen abzuklären. Im Vor-
dergrund stand dabei immer die Sicherstellung 
der Liquidität der Genossenschaft, da wir für 
die Energiekosten in Vorleistung gehen müssen. 
Für uns wurde dabei deutlich, dass nicht alle 
gesetzlichen Forderungen, die mit dem schönen 
Wort „Kurzfristenergieversorgungssicherungs-
maßnahmenverordnung – EnSikuMaV“ umge-
setzt werden sollen, sinnvoll sind. Hier stimmen 
wir mit unserer Meinung mit den fachlichen 
Organisationen, dem GDW, dem BBU und der 
Heizungsinnung, überein. Etwas nervig waren 
auch die ständigen Anpassungen, Ergänzungen, 
Änderungen durch den Gesetzgeber.

Aber solche Probleme sind, da auch unsere 
Planungen entsprechend angepasst werden 
mussten, wenn auch zeitaufwendig, lösbar.

Die Verantwortung werde ich Anfang des neuen 
Jahres an den neuen technischen Vorstand über-
geben. Für mich bleiben unterm Strich positive 
Erfahrungen, bleibende Erkenntnisse und das 
Wissen, dass wir in einer wirtschaftlich stabilen 
und gut aufgestellten Genossenschaft leben und 
auch zukünftig leben werden.    

Ein paar Fragen …

Wie lange waren Sie schon im Ruhestand, bevor Sie 
zum Interimschef berufen wurden?
Das sind mittlerweile elf Jahre. 

Für welche Vorstadt waren Sie als Vertreter tätig?
Für die Teltower Vorstadt. Da lebe ich seit meiner Geburt, 
immer in der gleichen Wohnung. Die habe ich von meinen 
Eltern übernommen.

Ich war Vertreter für die Teltower Vorstadt von 1990 
bis zu meiner Wahl zum Aufsichtsrat 2015. Also 25 Jahre 
Vertreter, dann drei Jahre im Aufsichtsrat und dann der 
Ruhestand. 

Haben Sie einen Lieblingsort in Potsdam?
Ganz klar zu Hause. Potsdam hat aber natürlich noch so 
viele andere schöne Orte: Schloss Sanssouci z. B. Da bin ich 
zwar nicht oft, aber wenn Besuch kommt, ist es schön, dort-
hin zu gehen. Potsdam ist allgemein eine sehr schöne Stadt 
und ich lebe hier außerordentlich gerne. 

Können Sie noch kurz etwas zu den Plänen für  
erneuerbare Energien der WBG 1903 sagen? 
Wir sind verpflichtet, wenn wir neue Heizungsanlagen ein-
bauen, einen Anteil nachhaltiger Energie einzubauen. Wir 
haben aber in allen drei Vorstädten fast nur Denkmalbe-
stand. Das bedeutet, wir sind nicht so frei in der Gestaltung. 
Wir müssen das Denkmalamt um Genehmigungen ersu-
chen. Da, wo keine Fernwärme ist, gibt es die Überlegung, 
gegebenenfalls auf den Dächern Photovoltaik zu errichten. 
Da gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten, da die Häuser 
unter Denkmalschutz stehen und man die Anlagen nicht 
sehen sollte. Daher müssten sie an der Rückseite der Häuser 
angebracht werden bzw. an nicht einsehbaren Flächen. Wir 
prüfen das jedes Mal. Wir werden vielleicht aber eher in 
Richtung Wärmepumpen gehen, die dürfen natürlich auch 
nicht zu sehen sein. Aus meiner Sicht ist das sinnvoller, weil 
Photovoltaikstrom bei einer Überproduktion ins Netz ein-
gespeist werden muss und somit eine Versteuerungspflicht 
entsteht. Das passt mit unserer Genossenschaft nicht über-
ein. Erste Option wären Wärmepumpen, langfristig Fern-
wärme. Das ist sehr schwierig, weil die Fernwärme in der 
Nähe sein muss, um angeschlossen zu werden. Aus meiner 
Sicht wäre das aber die günstigste Lösung für uns alle. 

Ein weiterer Schwerpunkt, 
der mir am Herzen lag und 
liegt, ist die Realisierung 
von notwendigen sicher-

heitsrelevanten Aufgaben.

Ein kleiner Rückblick auf den

Am 8. Oktober 2022 wurde der  
18. Genossenschaftstag gefeiert. 
Die acht Potsdamer Genossenschaf-
ten luden ins Potsdam Museum am 
Alten Markt ein und als Thema stan-
den die jugendlichen Erwachsenen 
im Fokus.

GENOSSENSCHAFTSTAG

D
amit schloss sich eine Trilogie ab, 
denn begonnen wurde vor zwei Jahren 
mit dem Thema Ehrenamt, letztes 
Jahr folgten die Kinder und Familien. 

Eingeladen waren nicht nur die Auszubildenden 
der Genossenschaften, sondern auch Vertreter 
von Fridays for Future und vom Institut für öko-
logische Wirtschaftsforschung. Es ging um die 
Fragen:

Die interessanten Diskussionen wurden als Fish-
bowls durchgeführt. Ergänzt wurden sie durch 
die aktive Mitarbeit des Publikums und berei-
chert durch Beiträge von Genossenschaftsver-
tretern aus ganz Deutschland und der Schweiz. 
Mit vielen Gesprächen ging bei einem kleinen 
Umtrunk der Abend zu Ende.    

Was bewegt die jungen Menschen 
und wie arbeiten sie?

Wie wollen sie sich engagieren und 
wie können und müssen sich die 
genossenschaftlichen Strukturen 
weiterentwickeln, um den Anfor-
derungen der neuen Generation 
gerecht zu werden?

FISHBOWL

Fishbowl ist eine Methode der Diskussions-

führung in großen Gruppen. Die Methode 

hat ihren Namen nach der Sitzordnung: Sie 

gleicht einem Goldfischglas, um das die 

Teilnehmer im Kreis herumsitzen.

WAS IST DAS?

Mehr Informationen zum Genossenschafts-

tag und  viele interessante Beiträge erhalten 

Sie auf der Internetseite: 

www.genossenschaftstag-potsdam.de

MEHR INFOS

Foto: Stefan Gloede
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KOMMENTAR

Es ist, wie häufig, eine Frage der Betrachtung. 

Als Körperschaft des privaten Rechts erscheint 
die Genossenschaft nicht lebendig, eher leb-
los, aber in den Gedanken und der Tradition 
von Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, die 
Genossenschaften unter 
dem Leitgedanken „Was 
einer allein nicht schafft, 
das schaffen viele ge-
meinsam“ ins Leben 
gerufen haben, erscheint 
die menschliche Gemein-
schaft einer Genossen-
schaft als sehr lebendig. 

Die Körperschaft der Genossenschaft ist also der 
Rahmen für eine Gemeinschaft von Menschen, 
die lebendig wird durch Interaktion und das 
Erreichen von gemeinsamen Zielen. Abgesehen 
von der Tatsache, dass natürlich jeder Mensch 
selbstbestimmt lebt, so wie es ihm beliebt zu le-
ben. Somit können aber auch die Entscheidung 

und der Beitritt zu einer Genossenschaft als ein 
ganz bewusster Schritt in eine Gemeinschaft 
verstanden werden.

Gemeinschaft im Rahmen der Genossenschaft 
braucht nach dem Leitgedanken von Schulze-

Delitzsch und Raiffeisen 
eine „Sache“ oder ein 

„Ziel“, das gemeinschaft-
lich erreicht bzw. nach 
dem gestrebt wird. 

Wir sind eine Wohnungs-
baugenossenschaft.

Unsere gemeinsame Sache 
oder Ziel ist aus dem Namen heraus das Woh-
nen und Bauen. Sinnstiftendes Merkmal unserer 
Genossenschaft ist also eines der Grundrechte 
unserer Verfassung: das Recht auf Wohnen. 
Daraus erwächst für unsere Gemeinschaft die 
Verantwortung, dieses Recht zu schützen, zu 
verteidigen und zu erhalten. Weiterhin sollen 
nach dem Genossenschaftsgesetz (GenG)  

Das Wesen der  
Genossenschaft

CHRISTOPH ZITZM
AN

N

Was einer allein 
nicht schafft, das 

schaffen viele  
gemeinsam.

§ 1 Absatz 1 die wirtschaftlichen, sozialen oder 
kulturelleren Belange der Mitglieder und der 
Genossenschaft gefördert werden.

Der Gemeinschaftszweck des Wohnens und 
Bauens wird laut GenG mit den Werten der 
Solidarität gefüllt, in der eine Kultur gelebt 
werden soll. Nun kann jede Genossenschaft an-
hand dieses Normativs diese Werte für sich und 
ihre Mitglieder ausgestalten und im Konsens 
entscheiden, was die eigene Gemeinschaft und 
somit Genossenschaft ausmacht. Wer sind wir 
als Gemeinschaft oder wer wollen wir als Ge-
meinschaft sein?

Dieser Raum oder Ort kann nur durch die Kraft 
der Gemeinschaft existieren und weiterexistie-

Für mich ist jede Woh-
nungsbaugenossenschaft, 

neben der Familie, eine 
der kleinsten sozialen Ein-
heiten innerhalb unserer 
Gesellschaft. Sie ist ein 

geschützter und schützens-
werter Raum zum Wohnen 

und Leben.

Wir sind somit von 
unserem Wesen eine 
lebendige soziokultu-

relle Gemeinschaft des 
Wohnens und Bauens.

ren. In der aktuellen weltpolitischen Lage bin 
ich sehr dankbar und froh, sicher und bezahlbar 
zu wohnen, auch wenn die steigenden Energie-
kosten mir manchmal den Schlaf rauben.

Die Zukunft der Genossenschaft und die Kraft 
der Gemeinschaft hängen von jedem Mitglied 
der Gemeinschaft ab. Wir haben es selbst in der 
Hand, von welchem Wesen wir sein wollen, was 
wir unseren Kindern, Enkelkindern, Familien 
und Freunden über unser Leben in der Genos-
senschaft erzählen, wie wir in ihr und mit ihr le-
ben, wie wir miteinander umgehen und welche 
Haltung wir zueinander haben.

Eines sollte uns in meinen Augen immer in 
unserem Denken und Handeln einen:
 

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes, besinnliches 
und vor allem gesundes Weihnachtsfest und bli-
cke hoffungsvoll und positiv in das kommende 
Jahr, wenn ich an unsere Genossenschaft denke.

Genossenschaftliche Grüße
Ihr Christoph Zitzmann

Liebe Leserinnen und Leser,

das Genossenschaftsgesetz beginnt mit § 1: Wesen der 
Genossenschaft. Wenn über das Wesen, das Sein, eines 
Objektes gesprochen wird, dann wird implikativ etwas 
Lebendiges erwartet. Lebend oder lebendig sind laut De-
finition der Biologie nur Wesen, die die sechs Merkmale des 
Lebens erfüllen. Sind wir damit als Genossenschaft nicht lebendig?

»In der aktuellen weltpolitischen Lage bin ich 

sehr dankbar und froh, sicher und bezahlbar zu 

wohnen, auch wenn die steigenden Energiekos-

ten mir manchmal den Schlaf rauben.«

Alleine geht es nicht, 
wir brauchen einander 
und wir dürfen nie die 

gemeinsame Sache, 
unser Ziel aus den Augen 
verlieren: sicher in einer 

lebendigen Solidarge-
meinschaft zu wohnen.
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W
ir haben deshalb keine Sanie-
rungsvorhaben im Hausbestand 
geplant und konzentrieren uns 
schwerpunktmäßig auf Maßnah-

men der Leerstandsanierung von Wohnungen 
mit 1,2 Millionen Euro, der Verkehrssicherung 
im Gebäude- und Baumbestand, der Fertigstel-
lung von Außenanlagen und der Umsetzung von 
Anforderungen innerhalb unseres Energiekon-
zeptes. Wir werden auch mit der Kellerabdich-
tung das Sanierungsvorhaben Kottmeierstraße 
3–4 abschließen. Wie jedes Jahr erforderlich 
haben wir ein Budget für größere Instandhal-
tungs- und -setzungsmaßnahmen in Höhe von 
800.000 Euro veranschlagt.

Im Jahr 2024 werden wir die Sanierung unseres 
Bestandes weiterführen. Wir müssen aber davon 
ausgehen, dass ohne die Aufnahme von Fremd-
mitteln nur ein geringer Spielraum vorhanden 
ist. Hier sind allerdings zwingend Abstimmun-
gen und Entscheidungen von Aufsichtsrat und 
Vorstand notwendig. Wichtig für die Baupla-
nung 2024 ist auch, Klarheit bei der Entwicklung 
der Energiepreise zu erhalten, um auch 2024 
unsere Liquidität sicherzustellen.

Bernd Böhnke
Vorstand (nebenamtlich)

BAUPLAN 2023

Das Budget liegt 
inklusive der kleineren 
Instandhaltungskosten 
der Hausverwaltung bei 
4 Millionen Euro.

Wie jedes Jahr 
erforderlich haben wir 
ein Budget für größere 
Instandhaltungs- und 
-setzungsmaßnahmen 
in Höhe von 800.000 
Euro veranschlagt.

Die Bauplanung für 2023 erfolgt unter den besonderen 
Bedingungen der Liquiditätssicherung aufgrund der 
nicht quantifizierbaren Kosten der Energiekrise und 
ausschließlich aus Eigenmitteln, da 2023 keine Kredit-
aufnahme geplant ist. 

AUSBLICK

Seit Juni 2022 erfreut sich unser Rollhäuschen im Hofbereich der 
Hans-Sachs-Straße 5 der Neunutzung als Werkstatt für unsere Be-
wohner. Der kleine Raum bietet mit seiner Werkbank und seinen 
Werktischen genügend Platz zum gemeinsamen Arbeiten.

Auch in der Weihnachtszeit können interessierte Bewohner das Roll-
haus als kleine Wichtelstube zum gemeinsamen Werkeln, Basteln 
und Schrauben nutzen. Vielleicht entsteht hier das eine oder andere 
Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben. Auch nach der Weihnachtszeit 
ist die Werkstatt für Sie geöffnet.

zur Weihnachtszeit
Basteln und Werken

WERKSTATT IM  
ROLLHAUS

Inventar
Mehrere Werktische und 
eine Werkbank

Wo?
Hans-Sachs-Straße 5

Die Werkstatt in der Hans-Sachs-Straße ist  
eröffnet: Bewohner können sie jederzeit 
selbstständig nutzen. 

WIR FREUEN UNS AUF IHR 
KREATIVES GEMEINSAMES 
WERKELN
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Unser Ziel:  
Kammerakademie 
Potsdam

Hauskonzertsaal 
Nikolaisaal Potsdam

Weitere Veranstaltungsorte 
Schlosstheater im Neuen 
Palais 
Friedenskirche Sanssouci 
Palais Lichtenau 
Museum Barberini 
Stadt- und Landesbibliothek 
Stadtteilschule Drewitz  
Waschhaus Potsdam

Tickets 
Zwischen 10 und 50 Euro

Weitere Informationen  
über Konzerte, Formate oder 
Tickets finden Sie unter  
kammerakademie-potsdam.de

O
bwohl die Kammerakademie 
Potsdam, kurz KAP, eigentlich 
im Nikolaisaal beheimatet ist, 
besuchen wir das Orchester 

heute im Neuen Palais im Park Sanssouci, 
wo im Schlosstheater die Durchlaufprobe 
der Potsdamer Winteroper durchgeführt 
wird. Der wie ein Halbrund gestaltete Zu-
schauerraum im Seitenflügel des Schlosses 
lässt sich von außen kaum erahnen. „Sind 
wir hier richtig?“, fragen wir uns, als wir 
das prunkvolle Schloss umrunden. Nur die 
Figuren mit Musikinstrumenten an der Fas-
sade geben einen kleinen Hinweis auf das, 
was sich im Inneren versteckt. 

Ein königlicher Konzertsaal
Der in roten Samt gehüllte Saal, den wir be-
treten, ist mit unzähligen goldenen Orna-
menten verziert und versetzt uns zurück in 

Taktstock, forte, Hammerklavier, pianissimo, Fagott, Kammermu-
sik oder Sinfonie ... Wenn Ihnen diese Begriffe etwas sagen, sind 
Sie vielleicht schon ein Fan klassischer Musikkonzerte. Wenn 
nicht? Gar kein Problem, denn wir stellen Ihnen heute die Kam-
merakademie Potsdam, das Orchester der Landeshauptstadt 
vor, das wir bei einer Probe zur Potsdamer Winteroper 2022 
besuchen durften. Eins schon vorweg: Einen Besuch eines seiner 
Konzerte können wir Ihnen wärmstens empfehlen.

eine Zeit um 1770, in der der musikverses-
sene Flötenkönig Friedrich der Große hier 
diversen Kammerkonzerten beiwohnte. 
Man sagt sogar, dass er selbst auf der durch 
vergoldete Palmen eingerahmten Bühne 
Musikstücke zum Besten gab. Heute zählt 
das Schlosstheater zu den schönsten noch 
erhaltenen Rokokotheatern. Und es ist auch 
ein besonderer Ort für die KAP, denn sie 
hatte hier neben ihrem Gründungskonzert 
im Jahr 2000 schon viele Veranstaltungen.

Wir lassen uns in die dicken Polstersessel 
fallen und beobachten das Geschehen. 
Während auf der Bühne die ersten Stell-
proben mit den Sängern gemacht werden, 
betreten nach und nach die Musiker das 
Theater und lassen sich im Orchestergraben 
nieder, um sich warm zu spielen. Ein bunter 
Teppich verschiedener Klänge legt sich über 

HEUTE 
MAL GANZ

KLASSISCH
Ein Probenbesuch bei der 

 Kammerakademie Potsdam

Ein Kammerorchester (Kammer = ein 
großer Wohnraum in einem fürstlichen 
Schloss) ist ein kleines Orchester mit ca. 
10 bis 30 Musikern. Der Begriff stammt 
aus der Zeit um 1600.

TEXT Mona Heidenreich —— FOTOS Janina Steinmetz
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den Saal. Alle stimmen fleißig ihre Instrumen-
te. Violine, Bratsche, Cello, Kontrabass, Flöte, 
Oboe, Fagott, Klarinette, Trompete, Horn und 
Pauke sind Teile der KAP.

Das Instrumentarium
„Die Kombination der Instrumente stellt bei uns 
eine Besonderheit dar“, erklärt uns Jan Böttcher 
am Rande der Probe. Er ist Gründungsmitglied 
und spielt die Oboe. „Wir spielen z. B. auf Natur-

hörnern und Naturtrompeten, sogenanntem 
historischen Blech ohne Grifflöcher und Klap-
pen. Die Mischung dieses Instrumentariums mit 
modernen Streich- und Holzblasinstrumenten 
war vor 20 Jahren noch nicht allzu gebräuch-

»Wir spielen z. B. auf Naturhörnern 
und Naturtrompeten, sogenanntem 
historischen Blech ohne Grifflöcher 
und Klappen. Das ermöglicht uns einen 
bestimmten Musizierstil und Klang.«

Jan Böttcher  
Gründungsmitglied und Oboist

„Il matrimonio segreto“ (Die 
heimliche Ehe) von Domenico 
Cimarosa ist eine komische 
Oper in zwei Akten.

lich; heute gibt es einige Orchester, die dies auch 
praktizieren. Das ermöglicht uns einen bestimm-
ten Musizierstil und Klang“, fährt Böttcher fort, 
„der z. B. auch auf unseren CDs zu hören ist. Wir 
haben nicht den dicken Klang eines Bruckner- 
oder Tschaikowsky-Orchesters, sondern eher ei-
nen schlanken, man kann sogar sagen dünneren 
Klang, den dafür eine sehr hohe Transparenz, 
Ausdrucksbreite, Dynamik und auch Schärfe des 
Spiels auszeichnet.“

Die heimliche Hochzeit
Ob auch wir als Laien diese Schärfe und Dyna-
mik im Klang des Orchesters hören können, lässt 
sich gleich unter Beweis stellen. Alle Finger der 
Musiker sind warm gespielt, die Opernsänger 
bereit – der erste Durchlauf kann beginnen. 
Vorab wendet sich die Regisseurin Adriana 
Altaras an das Probenpublikum, das neben uns 
auch aus einer Schulklasse samt Lehrerbeglei-
tung besteht, und gibt eine kurze Einführung in 
die Geschichte des Opernstücks „Die heimliche 
Ehe“.  Wir steigen direkt im zweiten Akt ein. „Es 
ist praktisch eine Soap“, erklärt sie. „Kennt ihr 
die Serie ,Dogs of Berlin‘? Oder ,Die Sopranos‘? 
Dann wisst ihr, was euch gleich erwartet! Und 
bitte die Füße weg vom Polster – das ist preußi-
sches Kulturgut.“

Der Vorhang öffnet sich, das Spiel beginnt. Nun 
wird klar, eine Opera buffa – eine komische 
Oper – gleicht wirklich einer modernen Soap: 
Geldgier, Betrug, große Liebe, eine heimliche 
Ehe, eine Flucht und – Achtung, Spoiler – sogar 
eine plötzlich verkündete  Schwangerschaft 
und Geburt auf der Bühne finden in dem Stück 
ihren Platz. 

Naturhörner und Natur-
trompeten haben weder 
Grifflöcher noch Klappen. Auf 
ihnen können ausschließlich 
Naturtöne geblasen werden.
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  »Wir haben nicht den dicken Klang eines  

 Bruckner- oder Tschaikowsky-Orchesters,  

 sondern eher einen schlanken, man kann sogar  

 sagen dünneren Klang, den dafür eine sehr  

 hohe Transparenz, Ausdrucksbreite, Dynamik  

 und auch Schärfe des Spiels auszeichnet.« 
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Die herrliche Komik und verliebte Verwirrung 
lassen sich auch in der Musik hören. Während 
wir dem Spiel auf der Bühne folgen, lauschen 
wir gespannt den Klängen des Orchesters. Diri-
gent Attilio Cremonesi schwingt den Taktstock, 
manchmal ganz sanft, manchmal energisch. 
Dabei wechselt sein Blick immer zwischen dem 
Geschehen auf der Bühne und seinen Musikern, 
um ihnen wichtige Einsätze zu geben und ihnen 
immer wieder motivierend zuzulächeln. Die 
kleinen gelben Lichter an den Notenständern 
der Musiker beleuchten den Orchestergraben 
spärlich und tauchen den Saal in ein schummri-
ges Licht. 

Kulturvermittlung 
und Bildungspro-
jekte
Auf den oberen 
Rängen wird leise ge-
tuschelt. Die Schüler, 
die im Rahmen ihres 
Musikunterrichtes 
die Probe besuchen, 
scheinen viel über das 
Stück bereden zu haben. „Solche Besuche von 
Schulklassen sind, sind ein wichtiger Teil der 
Arbeit der Kammerakademie. Seit der Grün-
dung ist uns Musikvermittlung für Kinder und 
Jugendliche sehr wichtig“, berichtet Böttcher. 
„Sie hat in unserem Finanz- und Zeitbudget 
einen bedeutenden Anteil.“ Bereits seit 2008 
bietet die KAP verschiedene kulturelle Bildungs-
projekte, besonders im Stadtteil Drewitz, an. 
Das Programm „Musik schafft Perspektive“ um-
fasst beispielsweise unterschiedlichste Formate 
wie musikalisch-künstlerische Workshops, 
Mitmach-Konzerte, Probenbesuche und Leucht-
turmprojekte in Verbindung mit öffentlichen 
Aufführungen. „Mit diesen Initiativen wird den 
Kindern ermöglicht, Einblicke in eine Welt zu 
bekommen, die sonst ganz fern für sie ist“, so 
Böttcher.

Ein Orchester in Selbstverwaltung
Die Entscheidung für solche Initiativen und Pro-
jekte liegt dabei ganz in der Hand der Musiker. 
Kern und Besonderheit der KAP ist: Jedes der 33 
Orchestermitglieder ist Gesellschafter, also Eig-
ner der KAP und hat Mitbestimmungspflichten 
und -rechte, die sich u. a. auf Entscheidungen 
erstrecken, welche Stücke in das Programm auf-

genommen werden, Initiativen und neue Kon-
zertformate bis zu wagen, bis hin zur Gestaltung 
der Aufnahmeprozesse von neuen Musikern. 
„So organisierte Orchester sind in Deutschland 
eher selten. Das ist schon ein Alleinstellungs-
merkmal“, berichtet Böttcher. 

Der Vorhang schließt sich
Nach ca. 1,5 Stunden ist dieser Durchlauf be-
endet. Der schwere rote Vorhang schließt sich 
und die Sänger huschen hinter die Bühne, um 
die letzte Szene zu proben, für die der Vorhang 
noch mal kurz geöffnet wird. Die Musiker des 

Orchesters dürfen jetzt in 
ihre erste kurze und sehr 
verdiente Pause, haben aber 
noch einen langen Proben-
tag vor sich, der bis zum 
Abend gehen soll. Wir ver-
abschieden uns, nicht ohne 
vorher noch eine persönliche 
Frage an den Oboisten Jan 
Böttcher zu stellen. „Warum 
die Oboe?“, fragen wir ihn. 
„Weil in der Musikschule 

kein anderes Instrument frei war“, antwortet er 
und lacht. „Ich wollte gerne von „Peter und der 
Wolf “ inspiriert ein Holzblasinstrument lernen. 
Mein Lehrer hatte einen Platz frei in seiner 
Oboenklasse und so ist es die Oboe geworden.“

Wir bedanken uns herzlich für diesen Besuch bei 
der Kammerakademie Potsdam.    

Bereits seit 2008 bietet 
die KAP verschiedene 
kulturelle Bildungs-
projekte, besonders im 
Stadtteil Drewitz, an.

UNSERE LIEBLINGS 
KAP-KONZERT-FORMATE

KAPModern 
Konzertreihe, die zeitgenössische Musik 
und Klassiker des 20. Jahrhunderts in den 
Mittelpunkt stellt. 

KAPellina Familienkonzert 
KAPellina-Konzerte sind ein Erlebnis 
für die ganze Familie. Anspruchsvolle 
Kammermusik wird mit Bewegungs- und 
Bastelaktionen spielerisch und lebendig 
erfahrbar gemacht.

Heimspiel 
Klassische Musik an ungewöhnlichen 
Orten in der Stadt. Der Clou: Es wird 
nichts verraten, außer Zeit und Ort des 
Treffpunkts. Gemeinsam machen Sie 
sich auf den Weg zum nächsten Spielort 
und lernen die besonderen Facetten von 
Potsdam kennen. 

Musikalische Salons 
Seit 2015 gibt es die Musikalischen 
Salons, eine Kammermusikreihe, in der 
das Kleine, Feine im Mittelpunkt steht. 
Kleine Besetzungen, abwechslungsreiche 
Programme und der persönliche Kontakt 
zwischen Musikerinnen und Zuschauern.

Potsdamer Winteroper 
Eine jährliche Koproduktion mit dem 
Hans Otto Theater. Findet jedes Jahr im 
November statt. Am besten schon mal für 
2023 vormerken.

Weitere Informationen zu Formaten und 
Konzerten auf der Website der KAP.

GEWINNSPIEL

Wie bezeichnet man die spezielle Trompete  
ohne Klappen und Grifflöcher?

Sie möchten gerne ein Konzert der Kammerakademie 
besuchen? Dann schicken Sie die Antwort auf unsere 
Gewinnspielfrage mit dem Betreff „Gewinnspiel KAP“ 
per E-Mail an info@1903.de. Zu gewinnen gibt es 
zwei Karten für das Format „Heimspiel“ (Info siehe 
Kasten rechts) am Dienstag, den 24.01.2023 /19 Uhr.  

EINSENDESCHLUSS IST DER 31.12.2022. 
VIEL ERFOLG!
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TEXT Johanna Eckhardt —— FOTOS Mirka Pflüger

Ab dem 16. Januar 2023 stellen Martina Dittmann-Poser  
und Katja Röfke in der WBG-1903-Geschäftsstelle aus. 

Was die beiden Künstlerinnen verbindet, ihre Werke und 
Techniken durften wir im Vorfeld in ihrem Atelier  

im Rechenzentrum bewundern. 

Zwei Teile eines Ganzen 
Schon beim Betreten der Räumlichkeiten wird 
klar: Hier wird nicht nur gearbeitet, sondern 
auch gerne Zeit verbracht. Die rote Wachstuch-
decke auf dem mittig aufgestellten Tisch ist 

voller Farbreste. Ordent-
lich sind die Tuben mit 
Ölfarbe von Martina 
Dittmann-Poser und die 
Schreibutensilien von 
Katja Röfke platziert. Die 
beiden teilen nicht nur ihr 
Atelier, sie eint auch die 

Anstellung beim Land Brandenburg und sogar 
ihr Geburtsjahr. Da ist es kein Wunder, dass sie 
schon gemeinsam ausgestellt haben und auch 
das Spiel mit unterschiedlichsten Materialien und 
Techniken zusammen genießen.

Z
wischen Hauptbahnhof und Luisen-
platz liegt das Rechenzentrum als 
lebendiger Ort künstlerischer Schaf-
fensprozesse und soziokultureller 

Begegnung von über 300 Kultur- und Kreativ-
schaffende. Stellver-
tretend für die vielen 
Talente, die in den 
kleinen Tageslicht-
ateliers auf mehreren 
Etagen arbeiten, 
treffen wir zwei Künst-
lerinnen, die sich in all 
ihrer Unterschiedlichkeit inspirieren. Atelier 
217 ist zu diesem Zweck unser Ziel, seit 2016 
das kleine Reich von Martina Dittmann-Poser 
und Katja Röfke.

Hier wird nicht nur  
gearbeitet, sondern auch 

gerne Zeit verbracht.

KÜNSTLERINNENPORTRÄT 

 Schriftbild und

eine Symbiose
xplosion –

Die beiden teilen nicht nur ihr 
Atelier, sie eint auch die Anstel-
lung beim Land Brandenburg und 
sogar ihr Geburtsjahr.

3736 HIER LEBEN2022 — 032022 — 0336



Für die geplante Gemeinschaftsausstellung 
steht wiederum der Prozess im Fokus: „Wenn 
die richtig ausgewählten Bilder mitein-
ander korrespondieren und einem das 
dann auch von den Besucherinnen und 
Besuchern gespiegelt wird, ist das toll. 
Eine runde Sache soll es sein. Darauf 
freuen wir uns!“

„Schließlich lernt man beim Aus-
stellen auch viel über sich. Ich zeige es. 
Ich zeige mich. Ich traue mich, euch 
das zu zeigen und euch damit zu konfrontieren, 
euch das zuzumuten.“ Was wir zu sehen bekom-
men werden, wird zu beiden Seiten des breiten 
Arbeitstisches erschaffen.

Vom Wort zum Schriftbild
Katja Röfke zeigt uns ihre Schriftbilder, die 
ihren Ausgangspunkt in einzelnen Zitaten oder 
Wörtern finden. Seit mehr als 30 Jahren erkun-

det sie das Thema Schrift und nutzt Schrift und 
Farbe, um aus Wörtern oder Zitaten Bilder und 
Grafiken zu zaubern. „Es ist nicht unbedingt 
jede Arbeit lesbar. Manchmal entstehen nur 
Schriftstrukturen, die bildhaft werden“, erklärt 
uns die Potsdamerin und deutet auf ein Früh-
werk. Auf schwarzem Untergrund tropft einem 
förmlich das Wort „Farbe“ in Weiß entgegen. 
„Da ist beim Türenstreichen einfach Lackfarbe 
aus dem Malerpinsel gekleckert.“, lässt sie uns 
wissen. Ein weiterer Punkt im Arbeitsprozess 
der ausgebildeten Kalligrafin: Experimente mit 
unterschiedlichsten Schreibgeräten, Untergrün-
den und Materialien. Mit Pipette, Papprolle, Löf-

fel, Rohrfeder, 
Pinsel, Kreide, 
Holzstäbchen. 
„Man kann zum 
Schreiben Alles 
nehmen.“ Auch 
die Nutzung des 
Zufalls ist ein 
Element ihrer 

Kunst: „Was ich mache, ist nicht immer planbar. 
Da bin ich dann manchmal selbst überrascht 
und das ist schön.“

Zur Illustration ihrer Wandelbarkeit zeigt 
uns Katja Röfke die Sammlung an Miniatur-
lämpchen. Alte Weingläser unterschiedlichster 
Art bestückt sie dazu mit einem Teelichtern 
und Lampenschirmen aus selbst geschöpftem 
Papier, auf denen sich Schriftbilder finden. 

»Was ich mache, ist nicht im-
mer planbar. Da bin ich dann 
manchmal selbst überrascht 
und das ist schön.«

»Man kann zum 
Schreiben Alles 
nehmen.«

Für ihre „Schriftbilder“ verwendet 
Katja Röfke verschiedenste Werk-
zeuge z.B. Pipette, Papprolle, Löffel, 
Rohrfeder oder Pinsel.
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tigkeit mit Speckstein ist die Figur ein zentrales 
Element. Gerade da spielen auch das Material 
und die Unberechenbarkeit eine Rolle. „Manch-
mal bricht etwas ab, dann muss man schauen, 
wie es weitergeht. Ein 
bisschen so wie im 
Leben.“

Genauso philo-
sophisch betrachtet 
Martina Dittmann-Po-
ser ihre bevorzugte 
Form: das Quadrat. „Da ist alles gleichberech-
tigt, gleichwertig, gleichwichtig.“ Ein Wortspiel, 
das glatt zum Ausgangspunkt für eine Arbeit von 
Katja Röfke werden könnte. 

Beim Verlassen des Rechenzentrums fällt uns 
erst auf: Das ganze Zentrum ist ja quadratisch – 
wie Martina Dittmann-Posers Lieblingsform. 
Wieder eine runde Sache. Wer sich selbst 
von der Farb- und Formenvielfalt der beiden 
sympathischen Künstlerinnen überzeugen will, 
ist herzlich eingeladen, am 16. Januar 2023 zu 
ihrer Gemeinschaftsausstellung in der WBG-
1903-Geschäftsstelle zu kommen. Garantiert 
sehenswert!    

Spiel mit Farbe und Form 
Martina Dittmann-Posers Kunst rückt die 
Farbe in den Fokus. „Oft bin ich lange mit dem 
Mischen der Farbe beschäftigt, bis ich genau den 
Ton habe, den ich brauche.“ Das darf gerne auch 
auf unterschiedlichsten Leinwandmaterialien 
passieren. Genau wie Katja Röfke ist auch ihr 
der Zufall stets willkommen. „Ich arbeite mit 
Ölfarben und fast ausschließlich mit Spachteln. 
Das können alte Bankkarten oder die abgelau-
fenen Barberini-Jahreskarten sein.“ Zum Pinsel 
greift die energiegeladene Künstlerin nur für die 
Signaturen ihrer Bilder mit dem Kürzel dipo. Wir 
bewundern den kräftigen Orangeton, aus dem 
in dunklen, schwungvoll wirkenden Spachtel-
schwüngen eine Figur hervortritt. Wie sie zu 
den Figuren ihrer Bilder kommt, weiß Martina 
Dittmann-Poser selbst nicht so genau. „Es sind 
immer Figuren geworden. Ich wollte nie welche 
machen. Aber sie kommen immer wieder 
zurück. Solange sie rausmüssen, werden sie 
rausgelassen.“ Auch in ihrer bildhauerischen Tä-

DAS RECHENZENTRUM

Das Rechenzentrum ist ein Ort der (sozio-)kultu-
rellen, kreativen und künstlerischen Produktion 
und  Begegnung und mit seiner markanten 
quadratischen Form einzigartig in der Innenstadt 
Potsdams. Auf fünf Etagen und insgesamt  
5.000 m² tummeln sich über 300 Kultur- und 
Kreativschaffende. Das Schicksal dieses großen 
soziokreativen Zentrums des Landes Branden-
burg ist aber ungewiss. Noch wird es von der 
Stiftung SPI im Auftrag der Stadt betrieben, der 

Nutzungsvertrag endet aktuell aber 2023.

ADRESSE 
Dortustraße 46, 14467 Potsdam
www.rz-potsdam.de

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 
Die Straßenbahnlinie 91 fährt bis zur Haltestelle 

„Dortustraße“, von dort ist das Rechenzentrum in 

einer Minute zu erreichen.

ANREISE MIT DEM AUTO 

Ihr Auto können Sie direkt an der Dortustraße 

abstellen. Der Eingang zum Rechenzentrum 

befindet sich an der Straße. 

VERNISSAGE 
16. Januar 2023 / 19:00 Uhr 
WBG-1903-Geschäftsstelle  
Friedrich-Ebert-Straße 38

ANMELDUNG 
Spätestens bis zum 9.1.2023  
an info@1903.de

Eine spannende Mischung – die Kunstwerke von 
Katja Röfke und Martina Dittmann-Poser.

 

 

 

 

»Ich mag das Quadrat.  
Da ist alles gleichberechtigt, 
gleichwertig, gleichwichtig.«

Statt klassischer Spachtel be-
nutzt Martina Dittmann-Poser 
für ihre Maltechniken gern alte 
Bankkarten oder abgelaufene 
Museums-Jahreskarten.
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VON STAND

ZU STAND
BAUERNMARKT AUF  
DEM WEBERPLATZ

Kräuterbündel, selbst  
gestrickte Socken, Wild-
schweinsalami oder vielleicht 
doch lieber ein Stück Käse-
kuchen? Keine Sorge, auf dem 
Bauernmarkt auf dem Weber-
platz muss man sich nicht 
entscheiden – hier findet 
man eine bunte Mischung aus 
Köstlichkeiten, Handwerks-
stücken und vielem mehr, die 
an einem Samstagvormittag 
mühelos Bäuche füllen und 
Sinne begeistern kann.

E
s ist 8 Uhr als wir den Marktplatz er-
reichen. Früh am Morgen für einen 
verschlafenen Samstag im Herbst, nicht 
jedoch für die alteingesessenen Ver-

käufer und Verkäuferinnen des Bauernmarktes 
am Weberplatz in Babelsberg. Die Autos, aus 
denen heraus verkauft wird sind teilweise schon 
Stunden hier und parken an denselben fix zu-
geteilten Plätzen wie jeden Samstag zwischen 8 
und 13 Uhr. Auch die Planen der übrigen Stände 
stehen bereit und munter werden Kartoffelsä-
cke, Kürbisse, Kräuter, Pflanzen, Seife, Socken 
und Käsekuchen zur Präsentation vorbereitet. 
Die bunten Kastenwagen passen gut zu dem 
gelben Eichenlaub, das den ganzen dreieckigen 
Platz bedeckt.

Von Kaufhallen und Marktständen 
Mittig zwischen den Wagen finden wir unseren 
Ansprechpartner, den Marktbetreiber Herrn 
Koscholke. „Schon zu Mittelalterzeiten gab es 

TIPPS AUS DER  
NACHBARSCHAFT

Buntes Angebot:
Gemüse und Blumen 
gibt es bei Annette Mey, 
Kürbisse und Kartoffeln 
bei Harald Heinrich.

Adresse & Kontakt

Weberplatz (Stadtteil Babelsberg) 
14482 Potsdam 
www.potsdam.de/content/ 
bauernmarkt-auf-dem-weberplatz 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Die S-Bahn-Linie 7 fährt von Potsdam 
bis zur Haltestelle „Babelsberg“. Von dort 
ist der Weberplatz zu Fuß in vier Minuten 
zu erreichen. 

Anreise mit dem Auto 
Ihr Auto können Sie direkt neben dem 
Weberplatz abstellen.

Öffnungszeiten 
Jeden Samstag, 7:00–13:00 Uhr  
(außer an Feiertagen)
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FRANKFURTER GRÜNE SAUCE 

Die Frankfurter Sauce ist ein echter Klassiker 
aus Frankfurt am Main und Umgebung. Seit 
dem 19. Jahrhundert wird die kalte Sauce aus 
Speiseöl, Senf, Essig, Pfeffer, Salz, gekochtem 
Eigelb und sieben Kräutern hergestellt: 
Borretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinel-
le, Sauerampfer, Schnittlauch

Frau Burzlaff, ein echtes Urgestein des 
Marktes, verkauft die Kräuter in praktischen 
Sträußen.

Marktgeschehen am Weberplatz“, erzählt er uns.  
Seit 30 Jahren organisiert nun seine Familie den 
Markt. „Seit dem 24. August 1990“, meint Herr 
Koscholke stolz. Aus den Kaufhallen der DDR  
wurde ein bodenständiger und gut sortierter 
Bauernmarkt. „Hier werden auch dreckige 
Hände geduldet“, erklärt uns Herr Koscholke, 
bevor er quer über den Markt einen Kommen-

tar zum Fahrstil eines 
Standinhabers brüllt. 
Seit Beginn sei es ein 
einfaches und konst-
ruktives Zusammen-
arbeiten, das den 
Bauern ermöglichen 
soll, ohne Zwischen-
händler ihre Waren 

zu vertreiben. „Direkt vom Hersteller“ ist da 
das Motto. Und das trifft natürlich auch heut-
zutage ganz besonders den Zeitgeist. Es ist ein 
reiner Einkaufsmarkt und kein Genussmarkt. 
Speziell einfach sozusagen. Alles, was für den 
täglichen Bedarf gebraucht wird, ist zu finden. 
Auch Spezielles. „Wir haben Wild vom Fleischer, 
mediterrane Spezialitäten, eine Fischräucherei, 
Brot direkt aus dem Backofen, selbst eingelegte 
Spreewaldgurken, einen Kartoffelhändler, der 
seine eigenen Kartoffeln anbaut, einen Ölma-
cher, der Orangenöl herstellt, Weideeier, Gemü-
se und eine Kräuterdame. Viele sind schon seit 
30 Jahren bei mir. Alle unterhalten sich und wir 
kümmern uns nur darum, dass jeder und jede 
einen Platz hat. Morgens um 2 Uhr fangen wir an 
mit den Vorbereitungen.“ Wir merken: Nicht nur 
Gemüse, auch der  Gemeinschaftsgedanke ist 
hier tief verwurzelt.

Die Kräuterfrau und ihr Quittengelee 
Eines der Urgesteine des Marktes treffen wir in 
Gestalt von Frau Burzlaff. Sie ist seit 1993 dabei 
und wird auch die Kräuterfrau genannt. Dicke 
Salbeibündel und Petersilie, Rucola aus ihrem 
Garten, aber auch körbeweise Quitten und klei-
ne „Pausenäpfel“ stehen an diesem Sonnabend 
zum Verkauf. Die mittlerweile 80-jährige kleine 
Frau erzählt mit leuchtenden Augen von den 
Berlinern, die für ihre Sieben-Kräuter-Bündel für 
Frankfurter Sauce den ganzen Weg aus Berlin 
zum Markt kamen. Von gefüllten Ringelblumen 
und einer Kundin, die zu ihrer Hochzeit einen 
Kräuterstrauß aus Frau Burzlaffs Garten trug. 
„Das war eine schöne Zeit. Das Herz ist mir auf-
gegangen“, seufzt sie. Lange Zeit für das Schwel-

„Die Kräuterfrau“ 
Seit 1993 verkauft die 80-jährige 
Frau Burzlaff schon ihre Ware auf 
dem Bauernmarkt.

»Direkt vom 
Hersteller ist 

da das Motto.«

Der Markt ist ein reiner Einkaufs-
markt mit allem was für den täg-
lichen Bedarf gebraucht wird.
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WANN SIND SIE HEUTE  
AUFGESTANDEN?

5:00 Uhr 
Kräuterfrau Frau Burzlaff

5:00 Uhr  
Anke Kuhfeldt für  

Wildhof am Weinberg

5:30 Uhr  
Sockenfrau Sylvia Wagner

4:00 Uhr 
Harald Heinrich, Verkäufer von 

Kürbissen und Kürbissen

5:30 Uhr  
Staudenmann Niels Gade

3:00 Uhr  
Nils Kieseler für  

Alm Riese Bergkäse  

2:30 Uhr 
Manuela Steppat, 

Käsekuchenverkäuferin 

4:00 Uhr  
Annette Mey, Verkäuferin von  

Gemüse und Blumen

gen in Erinnerungen gibt es an diesem geschäf-
tigen Markttag sowieso nicht. Prompt kommt 
schon eine Stammkundin. Fast im Flüsterton 
werden Rezepte für 
Quittengelee aus-
getauscht. „Das ist 
meine Lieblingsver-

käuferin und die Erste, zu der 
ich gehe, wenn ich am Markt 
bin“, vertraut uns die Kundin 
im Weggehen an. Ihr Korb 
ist voll mit gelben, pelzigen 
Quitten.  

Wildschweinleberwurst, Riesenkürbisse und  
Fischräucherei
Direkt nebenan verkauft Frau Kuhfeldt allerlei Wild aus 
dem Havelland. Hier ist alles nach alten Rezepten zube-
reitet und selbst geschossen. Und schon ist auch die erste 
Kundin hier und wird mit „Die Dame, guten Morgen!“ 
liebevoll begrüßt. Im Einkaufskorb landen drei Bratwürste, 
drei Buletten und einmal Hirschgulasch. Als Dankeschön 
für die Nachbarn, die der leise sprechenden älteren Frau 
immer im Garten aushelfen. Und was könnte es als Beilage 
oder Alternativhauptspeise geben? Wir müssen gar nicht 
lange suchen: Gemüse vom Stand von Frau May vielleicht 
oder Kürbisse und Kartoffeln von ihrem Nachbarn Harald 
Heinrich. Der überzeugt gerade eine Kundin mit einem 
Stück rohem Kürbis von dessen Qualität. Und greift gleich 
auch selber zu. Dann müssen auch schon wieder Kartof-
feln ausgeladen und nach vorne geholt werden. Ein junger 
Mann streckt seinen mitgebrachten Beutel entgegen und 
lässt ihn für eine angedachte Kartoffel-Kürbis-Suppe füllen.

Wem doch nach einem gut geräucherten Stück Lachs 
ist, der findet das auf der gegenüberliegenden Seite des 
Platzes. Nicht zu verfehlen, man sieht schon von Weitem 
einen kleinen Räucherofen und eine große Rauchsäule.  

Käseräder oder Käsekuchen oder doch beides?
Dann werden wir aufmerksam auf rot-weiß karierte 
Pakete, die sich in dem einem oder anderen Einkaufskorb 
finden. Wir machen uns auf die Suche und werden fündig. 
Nils Kieseler verpackt den Käse des Familienbetriebs im 
Bregenzerwald auf diese Weise. Ein riesiger Käselaib liegt 

Nils Kieseler vom Familienbetrieb  
„Alm Riese Bergkäse“ 

Bunte, warme Socken gibt es am 
Stand von Sylvia Wagner – natürlich 
selbst gestrickt.

Fast im Flüsterton 
werden Rezepte 
für Quittengelee 
ausgetauscht.

»Ein ganzes Rad 
wiegt zwischen 30 

und 40 Kilo.« 
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vor uns. „Ein ganzes Rad wiegt zwischen 30 und 
40 Kilo.“. Wir staunen und kosten uns durch alle 
drei Bergkäsesorten. Ein wahrer Genuss! Aber 
auch eine andere runde Form ist hier marktbe-
kannt: der Käsekuchen der Bäckerei und Kondi-
torei Neuendorff. 40 Variationen des Klassikers 
hat man schon kreiert und schon den einen oder 
anderen Preis damit gewon-
nen. An einem guten Tag 
werden sieben bis zehn Tor-
ten vollständig verkauft, was 
bei dem Blick auf die riesigen 
Köstlichkeiten kein Wunder 
ist. Wer zu Kaffee und Kuchen 
noch eine Pflanze mitbringen 
möchte, kann sich bei den 
Stauden von Niels Gade um-
sehen und sich auch gleich 
fachgerecht beraten lassen. „Wer ein bisschen 
was verwildern will unter den Büschen, kann zu 
Hasenglöckchen greifen. Gibt es in Rosa, Weiß 
und Blau.“ 

Masche um Masche unter freiem Himmel 
Wir beenden unsere Runde bei der Bauinge-
nieurin, alias „der Sockenfrau“ Sylvia Wagner, 
die ihren Campingsessel gegenüber der Kräuter-

frau aufgebaut hat. Umgeben ist sie von bunten, 
warmen Socken. Natürlich wird vor Ort wei-
tergestrickt und auch während des Gesprächs 
klappern die Stricknadeln fast wie von selbst. 
„75 Prozent Schurwolle, 25 Polyamid“, lässt sie 
einen interessierten Marktgeher wissen, der 
zwar ohne Socken, aber „optisch“ beglückt von 

dannen zieht. „Die Ferse ist 
das Schwierigste, ansonsten 
geht es ja beim Fernsehen 
schon von allein. Solange die 
Temperatur das hergibt, stri-
cke ich vor Ort, alle 14 Tage 
ab Herbst“, wird uns erzählt. 
Seit 5:30 Uhr ist Frau Wagner 
wach, die erste Stunde davon 
wurde noch die letzte Socke 
fertig gestrickt und eingela-

den, bevor es auch schon Richtung Weberplatz 
gegangen ist. 

Der Markt leert sich langsam, in der Mittagsson-
ne leuchtet das gelbe Herbstlaub, die Taschen, 
Körbe und Tüten sind gut gefüllt. Genau wie 
unsere Bäuche. Wir halten fest: Ein Fest für die 
Sinne und eine absolute Empfehlung für einen 
gelungenen Sonnabend!    

40 Variationen des 
Klassikers hat man 
schon kreiert und 
schon den einen 
oder anderen Preis 
damit gewonnen.

Jessika Grund  
stellt sich vor  
Hier stellen wir Ihnen Mitarbeiter 
der WBG 1903 vor, die Sie meist nur 
als Telefonstimme kennen. 

I
ch bin ein ganz neues Mitglied in der WBG-
1903-Familie. Erst seit dem 1. Oktober 2022 
stelle ich meine Expertise zur Verfügung und 
arbeite als Assistentin im Bereich Technik. 

Zu meinen Aufgaben gehören die Unterstützung 
der technischen Angestellten, die Vorbereitung 
für Verhandlungen mit Firmen, genauer das 
Erstellen von Ausschreibungs- und Handwer-
kerangeboten. Außerdem behalte ich verein-
barte Fristen im Auge, prüfe Rechnungen und 
helfe bei der Erstellung von Bauzeitplänen für 
die Sanierung von Wohnungen. Eine etwas 
ausgefallenere Aufgabe, an die bestimmt die 
wenigsten Mieterinnen und Mieter denken, ist 
die Verantwortlichkeit für die Organisation von 
Wasserproben, um Legionellen, also Bakterien 
im Wasser, auszuschließen. Mein neues Feld ist 
also breit gefächert und sehr abwechslungsreich. 

WBG-Mitglieder stehen mit mir zumeist per 
E-Mail oder am Telefon in Kontakt, wenn Termi-
ne vereinbart werden. 
Aber da ich ja gerade 
erst angefangen habe, 
kennen mich viele noch 
nicht.  Vor meiner Tätig-
keit hier war ich fünf 
Jahre bei einem langjäh-
rigen Geschäftspartner 
der WBG angestellt. 
Aufgrund einer Empfehlung von dieser Seite 
wurde ich dann von der WBG 1903 übernom-
men. Das hat mich natürlich sehr gefreut.

Ich bin 1981 in Potsdam geboren und arbeite 
seit meinem Eintritt ins Berufsleben in Büros 
in Potsdam und Berlin. Ich mag die Stadt sehr 
gerne und würde sagen, ich bin eine Potsdame-
rin durch und durch. 

WBG-BELEGSCHAFT

Bei der WBG 1903 hat mich von meinem ersten 
Tag an eines besonders begeistert: das Team. Ich 
fühle mich hier sehr gut aufgehoben und kann 
mich bei Fragen sowohl an meine Chefs als auch 
an meine Kolleginnen und Kollegen wenden. 
Ein riesiger Pluspunkt, gerade in der Einarbei-
tungsphase. 

Meine Freizeit ver-
bringe ich gerne mit 
meiner elfjährigen 
Tochter und meinem 
langjährigen Partner. 
Gemeinsam teilen wir 
ein sehr ungewöhnliches 
Hobby: Wir sind alle drei 
begeisterte „Urban Ex-

plorers“. Das bedeutet, wir erkunden verlassene 
Orte in ganz Deutschland. Zu dem Zweck gibt 
es eine Liste von Gebäuden, die man besuchen 
kann. So verschlägt es uns in den Harz, den Thü-
ringer Wald und zum Mellensee. Wohnhaft bin 
ich ein bisschen außerhalb von Potsdam in Groß 
Glienicke, wo ich ebenfalls oft in den umliegen-
den Wäldern und an den Seen unterwegs bin.  

Ich bin ein ganz neues Mitglied in 
der WBG-1903-Familie. Erst seit 
dem 1. Oktober 2022 stelle ich 

meine Expertise zur Verfügung.

In ihrer Freizeit erkundet Frau 
Grund als „Urban Explorer“, 
zusammen mit ihrer Tocher 
und ihrem Partner, verlassene 
Orte in ganz Deutschland.
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KLEINEN LESER
FÜR UNSERE  

10 %
Wichtiger Wasser- 
speicher der Welt
Rund 10 % des Süßwasseranteils  
auf der Erde findet man im  
Eis der Arktis. Der größte Teil  
der Arktis ist ebenfalls 
eisbedecktes Meer.

FAKTEN ÜBER DEN NORDPOL 

Wilder  
Nordpol
Obwohl es im Winter am Nordpol, dem nörd-
lichsten Punkt der Erde, bis zu minus 40 Grad 
Celsius kalt wird, leben hier einige Tiere und 
sogar Menschen... ob auch der Weihnachts-
mann darunter ist?

-80 °C
Fuchswarm, nicht  
pudelwarm
Das Fell des Polarfuchses soll übrigens 
am besten von allen isolieren. Die Tiere 
können sogar Temperaturen von bis zu 
minus 80 Grad Celsius überleben.

100
Ein Langstrecken- 
schwimmer
Der  hohe Norden ist das Zuhause 
des Eisbären. Er hat sich mit seinem 
dichten, öligen und wasserabweisen-
den Fell perfekt an diesen Lebens-
raum angepasst. Der Eisbär kann bis 
zu 100 Kilometer im Wasser  
zurücklegen.

96930
Ist die Postleitzahl 
vom Weihnachtsmann
Dass der Weihnachtsmann am Nordpol 
lebt ist nur fast richtig. Genau genommen 
lebt er nämlich in Rovaniemi, der Haupt-
stadt der nordfinnischen Region Lappland. 
Seinen Rentieren wäre es am Nordpol 
vieeel zu kalt.

Farben

200
Verdammt alt  
und groß
Der Grönlandwal kann bis zu  
200 Jahre alt werden. Nur der  
Eishai  kann das noch überbieten 
mit bis zu 400 Jahren.

Rot, Gelb, Grün ...
Eisberge können unterschiedliche 
Farben annehmen. Die meisten sind 
natürlich weiß. Vereinzelt nehmen 
sie andere Farben wie Orange, Gelb 
oder Grün an.

Die Freude über ein Baby ist in 
den Familien und im Freundeskreis 
riesengroß. Mit der Aktion „Will-
kommen, Baby“ begrüßen wir den 
Nachwuchs innerhalb der WBG mit 
einem Überraschungspaket. Wir 
gratulieren den Eltern und möchten 
den Nachbarn hier die kleinen Neu-
zugänge vorstellen. 

Mitmachen und  
gewinnen!
Um das WBG-Überraschungspaket 
zu erhalten, melden Sie sich bitte in 
den ersten sechs Monaten nach der 
 Geburt Ihres Kindes bei uns. Gern 
können Sie uns ein Babyfoto mailen 
an   info @1903.de, wenn Sie mit der 
Veröffentlichung in der „1903“ ein-
verstanden sind.

Willkommen, Baby

Albert lAng 
* 11.06.2022

Wir basteln ein Rentier aus Eisstä-
ben. Das kannst du wunderbar als 
Christbaumschmuck an den Tannen-
baum hängen. 

BASTEL DEIN  
SÜSSES RENTIER!

ANLEITUNG

SO GEHT’S: 
1. Eisstäbchen mit brauner Farbe  
anmalen und trocknen lassen. 

2. Dann die Stäbchen wie ein V 
hinlegen und am Berührungspunkt 
zusammenkleben. Der dritte Eisstab 
wird quer über das V geklebt. Gut 
trocknen lassen, damit sich die Stäbe 
nicht wieder verschieben.  
 
3. Ein Stück Faden als Aufhänger um 
den Eisstab knoten. 

 
4. Für das Geweih Pfeifenputzer in 
der Mitte durchschneiden und ein-
fach um die Eisstäbe schlingen.  
Anschließend kann man sie noch 
etwas zurechtbiegen.

5. Wackelaugen aufkleben. Für die 
Nase des Rentiers den roten plüschi-
gen Pompon am unteren Ende des 
Stäbchens festkleben.

6. Nun kannst du dein putziges Ren-
tier aufhängen.

DAS BENÖTIGST DU
 • 3 Holz-Eisstiele  
 • 2 Wackelaugen
 • Roter Pompon
 •  Acrylfarbe/Wasserfarbe  
in Braun

 ˅ Pfeiffenputzer in Braun
 • Pinsel, Schere, Kleber
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