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02   (H)ausblick

Der Neujahrsempfang der Karl Marx, 
zu dem sich am 10. Februar die Ver-
treter der Karl Marx im Kongresshotel 
Potsdam versammelten, vereint tradi-
tionell den Rückblick auf Geleistetes 
und die Vorausschau auf anstehende 
Aufgaben. Zwei Themen standen die-
ses Mal im besonderen Fokus. Katrin 
Trunec vom Institut Analyse & Kon-
zept immo.consult aus Hamburg in-
formierte die Anwesenden über die 
Ergebnisse der im Oktober/November 
2021 durchgeführten Nutzerbefra-
gung, die durch die hohe Teilnehmer-
zahl ein beachtliches Interesse an der 

Entwicklung der Karl Marx signali-
sierte. Die Ergebnisse zeigen große 
Zufriedenheit mit der Wohnsituati-
on, weisen aber auch auf bestehende 
Wünsche nach schnellerem Internet 
oder einer weiteren Anpassung an 
individuelle Wohnbedürfnisse hin. 
Der Vorsitzende des Wahlvorstandes 
Hans-Eberhardt Kahlisch stimmte die 
Anwesenden auf die noch bis zum 
06.04.2022 stattfindende Vertreter-
wahl ein und bedankte sich bei allen 
für das nach zunächst schwierigem 
Anlauf große Engagement beim Ge-
winnen neuer Kandidaten.

REGES INTERESSE AN DER KARL MARX

Saskia Heiden ist ein offener Mensch. 
Was um sie herum passiert, ist der jun-
gen Frau mit den dunklen Haaren nicht 
gleichgültig. Darum stellte sie am Rande 
des Genossenschaftstages im vergange-
nen Jahr dem Vorstand der Karl Marx 
die Frage: „Wie kann ich mich einbrin-
gen?“ Als Vertreterin könnte sie mitre-
den, mitwirken, Dinge anschieben, nennt 
sie die Gründe für ihre Kandidatur. Hier 
im Schlaatz gebe es einiges zu bewegen. 
Darum beteiligt sie sich an den Diskus-
sionen um den Masterplan Schlaatz 
2030. Vor neun Jahren ist Saskia Heiden 
als Studentin in den Schlaatz gezogen. 
Die Wohnung war bezahlbar und viele 
ihrer Freunde lebten hier. Die meisten 
von ihnen haben dem Stadtteil im Laufe 
der Jahre den Rücken gekehrt. „Das ist 
für uns keine Option. Wir fühlen uns 
wohl hier.“ An jeder Ecke ein Spielplatz, 
ausreichend Parkplätze, ein ruhiger 
Kiez, Kitaplätze  in der Nähe, eine gute 
Anbindung  mit den Öffentlichen und 
viel Grün – zählt sie die Vorzüge für ihre 
Familie mit Mann und Kind ohne langes 
Nachdenken auf. „Entscheidend ist für 
mich , dass ich bei der Genossenschaft 
zu Hause bin. Das ist stimmig, was die 
Nachbarschaften, den Service von Sei-
ten der Verwaltung und natürlich die 
Wohnung oder aber das Fahrradhaus 
vor der Haustür angeht“, beschreibt die 
32-Jährige. 

DIE CHANCE AUF 
MITBESTIMMUNG

WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT
Auf der für den 27. Juni geplanten, 
ordentlichen Vertreterversammlung 
werden satzungsgemäß drei neue Auf-
sichtsratsmitglieder gewählt. Ihre eh-
renamtliche Tätigkeit ist wie bei allen 
anderen Mitgliedern des Gremiums 
auf sechs Jahre angelegt. Gemäß der 
Satzung scheidet mit der Neuwahl ein 
Drittel der Aufsichtsratsmitglieder mit 
der jeweils längsten Amtsdauer aus, 
kann sich aber zugleich einer Wieder-
wahl stellen. Die wesentlichste Aufga-
be des Aufsichtsrates ist die Kontrol-
le des Vorstands der Karl Marx. Das 
Gremium hat die Tätigkeit und die 
Geschäftsführung zu überwachen, zu 
fördern und zu beraten. Um sich ein 

umfassendes Bild von der Geschäfts-
tätigkeit zu machen, ist der Aufsichts-
rat verpflichtet, mindestens vier Sit-
zungen im Jahr abzuhalten und tagt 
einmal im Vierteljahr gemeinsam mit 
dem Vorstand. Gemäß der Satzung 
der Genossenschaft können auch Mit-
glieder Kandidaten zum Aufsichtsrat 
vorschlagen. Die Vorschläge sind bit-
te schriftlich bis zum 13. Juni an den 
Aufsichtsrat zu übermitteln. Nach 
§33a der aktuellen Satzung bedürfen
die Mitgliedervorschläge der Unterstüt-
zung von mindestens fünf gewählten
Vertretern der Genossenschaft und
sind durch eine schriftlich unterzeich-
nete Erklärung einzureichen.

HINWEIS ZUR 
VERTRETERWAHL

Im Sonderheft zur Vorstellung der Kandidaten 
ist uns ein bedauerlicher Fehler bei der 
Zuordnung zu den Wahlbezirken unterlaufen.

Richtig muss es heißen:
Benita Schmidt / Wahlbezirk 1
Uwe Schmidt / Wahlbezirk 2

Die an alle übermittelten Wahlunterlagen 
sind korrekt.

zu
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Welchen Stellenwert hat der Kon-
takt zur Geschäftsstelle?
Die Geschäftsstelle spielt eine sehr 
wichtige Rolle für die Mitglieder. Sie 
ist der wichtigste Anlaufpunkt für alle 
Anliegen rund um die Mitgliedschaft 
und das Wohnen in der Genossen-
schaft.

Wie häufi g haben die Mitglieder 
Kontakt zur Geschäftsstelle?
Die Umfrage im Oktober hat sich, 
rückblickend auf die davor liegen-
den sechs Monate, danach erkundigt. 
Demnach hatten etwa zwei Drittel der 
Befragten Kontakt, mit dessen Anbah-
nung und Ergebnis sie überwiegend 
zufrieden waren. Elf Prozent brach-
ten zum Ausdruck, dass sie mit der 
Erreichbarkeit während der Pandemie 
nicht zufrieden waren. Das wollen wir 
noch tiefergehend verstehen, wo mög-
licherweise infolge unseres Wechsel-
schichtmodells, durch Homeoffi ce, 
häusliche Betreuung von Kindern und 
anderen Faktoren die telefonische Er-
reichbarkeit bestimmter Mitarbeiter 
eingeschränkt war. Daraus wollen wir 
dann Schlussfolgerungen ziehen, um 

uns künftig besser aufzustellen und 
diese Kontaktmöglichkeiten ausbau-
en.

Welche Rolle spielt der direkte Tele-
fonkontakt?
Zwei von drei Befragten greifen be-
vorzugt zum Hörer. Dem folgt mit 
deutlichem Abstand der Austausch 
per E-Mail oder auf Platz 3 der Be-
such der Geschäftsstelle. Das Tele-
fon soll demnach auch künftig die 
wichtigste Möglichkeit bleiben, ge-
folgt von fest vereinbarten Terminen 
in der Geschäftsstelle. Gleichzeitig 
wächst die Bereitschaft, sich über 
E-Mail und Internet auszutauschen, 
etwa ein Drittel der Befragten hat da-
ran Interesse.

Können Sie schon Schlussfolgerun-
gen aus diesen Zahlen ziehen?
In jedem Fall wollen wir für die Mit-
glieder stabile verbindliche Kontak-
te zur Geschäftsstelle auf der Basis 
verlässlicher Informationen ermög-
lichen. Wie wir das ausbauen, damit 
beschäftigen wir uns in den kommen-
den Wochen. 

Wann wird man erste Ergebnisse 
sehen?
Ein Ergebnis ist schon sehr bald sicht-
bar. Die nächste Ausgabe unseres 
KM-Magazins wird moderner und mit 
mehr Inhalt erscheinen. Es wird dann 
statt sechsmal pro Jahr viermal erschei-
nen. Für 90 Prozent der Befragten ist 
das Magazin die wichtigste Informati-
onsquelle der Genossenschaft. Vier von 
fünf Mitgliedern lesen jede Ausgabe.

Vier statt sechs Ausgaben, bedeutet 
das unter dem Strich nicht weniger 
Information?
Im Gegenteil. Zwischen den Ausgaben 
des gedruckten KM-Magazins wird ein 
digitaler Newsletter der Karl Marx an 
alle Interessierten verschickt, der sich 
auf aktuelle Themen und Servicehin-
weise fokussiert. Dadurch wollen wir 
in größerer Zahl junge Mitglieder 
ansprechen. Darüber hinaus werden 
KM-Magazin, Newsletter und unsere 
Homepage nach und nach stärker mit-
einander verzahnt.

Mehr Informationen über die Karl Marx

Bodo Jablonowski 

Informationsquellen 
der Mitglieder

90 % KM Magazin

82 % Aushänge im Haus

16 % Nachbarn/andere Nutzer

16 % Zeitungsartikel

15 % Internetseite der Genossenschaft

  3 % Soziale Medien

  1 % Sonstige

Quelle: Nutzerbefragung 2021, Analyse & Konzepte immo.consult

Gemeinschaft und Miteinander genießen in einer Genossenschaft hohen Stellenwert. Wesentliche 
Grundlage dafür ist die Kommunikation, weshalb sich die Karl Marx in ihrer jüngsten Nutzerbefragung 

auch ausführlich bei ihren Mitgliedern danach erkundigte. KM sprach mit Vorstandsmitglied 
Bodo Jablonowski über die Ergebnisse.

IM 
DETAIL



Wenn die neuen Bewohner des 
Hans-Grade-Ringes 60 am Ende des Jah-
res endlich in ihre neuen Wohnungen 
ziehen, können auch die beteiligten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Karl 
Marx zufrieden das Projekt abschließen. 
Gewiss, sie haben zunächst ihren Ar-
beitsauftrag erfüllt. Doch zugleich wird 
deutlich, ihr Engagement, ihre Professio-
nalität entscheiden maßgeblich darüber, 
ob die Wohnträume der neuen Bewoh-
ner in Erfüllung gehen. Auf Seite 10 be-
richtet KM über die Erwartungen einer 
jungen Familie, die in den Hans-Grade-
Ring 60 zurück ziehen wird. Ein Mo-
dernisierungsprozess dauert mehrere 
Jahre. In diesem Fall begann er bereits 
2018 als der Vorstand das Haus (Baujahr 
1988) auf die Projektliste setzte. Beteiligt 
an der Entscheidung waren die Fach-

leute der Mietwohnungsverwaltung, 
die ermittelten, welche Wohnungsty-
pen benötigt werden. Die Experten der 
Bautechnik bestimmten, welche techni-
schen Veränderungen nötig und mög-
lich sind. Zusammen mit dem Vorstand 
legten beide Abteilungen die Standards 
für die Modernisierung fest. Der Vor-
stand und die Finanzfachleute prüften 
anschließend die Finanzierungsspiel-
räume und die Auswirkungen auf die 
spätere Nutzungsgebühr. Anschließend 
organisierte die Mietwohnungsver-
waltung das Umzugsmanagement. In 
dieser sensiblen Phase werden die Be-
wohner für die Modernisierungspläne 
gewonnen. Davon hängt sowohl der 
Zeitplan für die Bauarbeiten, wie deren 
Umfang ab. Eine umfassende Moder-
nisierung mit veränderten Wohnungs-

grundrissen, einem einzubauenden 
Aufzug wie hier ist nur in einem „leerge-
zogenen“ Haus möglich. Umzugspläne 
werden geschmiedet, Ausweichquartie-
re oder neue Wohnungen benötigt, die 
Rückkehroptionen inklusive der neuen 
Nutzungsgebühr besprochen. Parallel 
bindet die Bautechnik Planer und Bau-
leute ein, kümmert sich um alle tech-
nischen und genehmigungsrechtlichen 
Vorbereitungen, begleitet den Ablauf 
der Bauarbeiten, nimmt zusammen mit 
den Kollegen der Wohnungsverwaltung 
die Fertigstellung inklusive der neuen 
Außenanlagen ab. Allen am Prozess Be-
teiligten ist ihre große Verantwortung 
klar: Moderner Wohnkomfort und be-
zahlbare Nutzungsgebühren benötigen 
fachliche Kompetenzen und Fingerspitz-
engefühl im Umgang mit Menschen.
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DIE KUNST EIN BEHAGLICHES ZUHAUSE ZU SCHAFFEN
Wie die Abteilungen der Karl Marx die Modernisierung des Hans-Grade-Rings 60 organisieren

MIETWOHNUNGS-
VERWALTUNG

→ ermittelt den künftigen 
 Wohnungsbedarf

→  legt mit dem Vorstand 
 und der Bautechnik die 
 Modernisierungsstandards fest

→ betreut die aus- und wieder   
 einziehenden Mitglieder

BAUTECHNIK

→ betrachtet das 
 Modernisierungsobjekt

→ bestimmt die nötigen und 
 möglichen Objektveränderungen

→ bereitet die Planung vor

→ überwacht den Bauablauf

→ nimmt die Fertigstellung ab

RECHTSABTEILUNG

→ kümmert sich um Angelegenheiten,  
 die besondere Vereinbarungen mit  
 den beteiligten Mitgliedern betreffen

FINANZWESEN

→ prüft mit dem Vorstand die 
 Finanzierung und deren 
 Konsequenzen für die 
 Nutzungsgebühr

→ betreut die Nutzungsgebühr-
 veränderungen der aus- und   
 einziehenden Mitglieder

VERANTWORTUNG 
AUF VIELEN SCHULTERN
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Schnelles Internet auf Glasfaserba-
sis bis in jede Wohnung soll auch bei 
der Karl Marx in absehbarer Zeit zum 
Standard gehören. Noch ist es aller-
dings zu früh als Endnutzer solche 
hartnäckig beworbenen Tarife abzu-
schließen. Die Vorbereitungen für ein 
modernes Glasfasernetz sind erst ange-

laufen. „Gegenwärtig befinden wir uns 
in der Abstimmung mit verschiedenen 
Anbietern“, sagt Sebastian Krause, 
Technischer Vorstand der Genossen-
schaft. Denn die Glasfaserleitungen in 
den Häusern können nur mit Zustim-
mung der Genossenschaft verlegt wer-

den. Dadurch will die Karl Marx unter 
anderem sicherstellen, dass die Nutzer 
eine möglichst breite Anbieterauswahl 
haben. Während in den neu gebauten 
Häusern wie in der Saarmunder Straße 
oder künftig in der Stadtmitte bereits 
Glasfaseranschlüsse von Anfang an 
dazu gehören, erfolgt die Versorgung 
im übrigen Bestand bisher per Kup-
ferleitung. Die Nutzer können sich zwi-
schen einer Internetversorgung über 
die Multimediadose des Kabelfern-
sehanbieters oder die Telefonleitung 
entscheiden. Für die Breitbandnutzung 
per Glasfaser müssen neue Leitungen 
bis in die Wohnungen gelegt werden. 
„Wir prüfen verschiedene Möglichkei-
ten, wie das am einfachsten geschehen 
kann, so dass der Installationsaufwand 
möglichst gering gehalten wird“ erläu-
tert Sebastian Krause. 
Noch in diesem Jahr soll eine Entschei-
dung über den Errichter und Betreiber 
des Glasfasernetzes fallen. Ab 2023 
könnte dann die Installation der Lei-

tungen schrittweise erfolgen. Die Breit-
bandverkabelung sei ein wichtiger Bau-
stein der Nachhaltigkeitsstrategie der 
Karl Marx, so Sebastian Krause. Bei 
der Ende letzten Jahres durchgeführten 
Befragung unter den Mitgliedern hatte 
über ein Viertel der Teilnehmer Inter-
esse an schnellem Internet angemeldet.

GLASFASER-INTERNET NOCH IN DEN STARTLÖCHERN
Ab 2023 soll die Installation der Leitungen schrittweise erfolgen

Es herrscht dieser Tage eine laute Stille 
in der Wohnung der Neumanns. Das Ra-
dio läuft ständig. Gerlinde schaltet den 
Fernseher immer wieder begierig ein-, 
um ihn wenig später umso entschiedener 
wieder auszuschalten. Ständig drängt es 
sie, ihren Sohn Maik anzurufen, der sich 
längst nicht mehr bei jedem Versuch 
meldet. Manfred telefoniert mit Bekann-
ten. Die Gespräche schwanken zwischen 
Empörung und Ratlosigkeit und haben 
mittendrin ungewöhnlich lange Pausen. 
Nun sitzt er im Wohnzimmer, zwei klei-
ne etwas angestaubte Bücherstapel vor 
sich, wobei er von der einen auf die an-
dere Seite schichtet, so als wollte er aus-
sortieren. „Hör mal“, sagt er zu seiner 
Ehefrau Gerlinde und zitiert aus einem 
aufgeschlagenen alten Liederbuch:

Meinst du, die Russen wollen Krieg? / 
Befrag die Stille, die da schwieg, / im 
weiten Feld, im Pappelhain, / befrag 
die Birken an dem Rain, / dort, wo er 
liegt in seinem Grab, / den russischen 
Soldaten frag! / Sein Sohn dir drauf die 
Antwort gibt: / Meinst du, die Russen 
wollln, / meinst du, die Russen wolln, 
/ meinst du, die Russen wollen Krieg?

„Nach Jewgeni Jewtuschenko. 1961. 
Habe ich immer aus voller Brust mit-
gesungen ... eine längst gestorbene 
Wahrheit, die als ihr Gegenteil auf-
erstanden ist.“ Er schnippt das Buch 
kraftlos auf den rechten Stapel. Gerlin-
de legt ihm die Hand auf die Schulter 
und versucht zu trösten. „Aber es sind 
doch nicht die Menschen ...“ Manfred 
muss an seinen Nachbarn denken, 
der für die verhängnisvolle Entwick-
lung immer noch triftige Gründe sah. 
Jedenfalls bis zum 24. Februar. „Was 
macht eigentlich Schlonzke?“, fragt er 
Gerlinde, die ihm nach Tagen völliger 
Funkstille eben begegnet war: „Was 
schon? Er sagt, er leidet wie ein Hund.“

Neumann, 5 mal klingeln  

Glasfaser für Potsdam

„Die Breitbandverkabe-
lung ist ein wichtiger 
Baustein der Nachhal-

tigkeitsstrategie.“ 
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MITARBEIT AM POTSDAMER MIETSPIEGEL
Gegenwärtig wird der neue qualifizier-
te Mietspiegel für Potsdam erarbeitet. 
Daran sind neben der Stadtverwaltung 
auch die Genossenschaften, die Pro 
Potsdam und private Vermieter sowie 
der Mieterverein Potsdams beteiligt, 
auch Verantwortliche der Karl Marx.
Für den qualifizierten Mietspiegel wer-
den Daten von etwa einem Drittel der 
90000 Potsdamer Wohnungen bewer-
tet und diskutiert, bevor das Dokument 

von den Stadtverordneten verabschie-
det wird. Der Mietspiegel bildet die 
Grundlage, um die ortsübliche Ver-
gleichsmiete zu ermitteln.
Beurteilt werden Lage, Alter, Bauart, 
Größe, Ausstattungsmerkmale sowie 
Energiestandards. Nur Wohnungen, bei 
denen sich in den vergangenen sechs 
Jahren Änderungen durch neue Miet-
verträge oder Mieterhöhungen ergeben 
haben, werden berücksichtigt. Bei der 

Karl Marx sind das rund 3600 Woh-
nungen. „Da wir die Nutzungsentgelte 
nur in großen Abständen erhöhen, ha-
ben unsere Daten eine dämpfende Wir-
kung auf relevante Mietspiegel-Werte“, 
erklärt Bodo Jablonowski, Vorstand 
der Karl Marx und Mitwirkender im 
Arbeitskreis. Zum Vergleich: Die durch-
schnittliche Nettokaltmiete der Karl 
Marx lag 2020 bei 5,42 € pro m2, in 
Potsdam bei 6,99 € pro m2.

Bernd Peuse ist ein kritischer Geist; 
und neugierig, wie er von sich be-
hauptet. Die Neugier war es, warum 
sich der 72-Jährige intensiv mit den 
Entwürfen für die künftige Entwick-
lung des Schlaatz, „seinen Stadtteil“, 
wie er sagt, auseinandergesetzt hat. 
Unter dem Motto „Schlaatz 2030“ 
wurde im September 2021 ein europa-
weiter Wettbewerb zur Umgestaltung 
und Weiterentwicklung des Stadtteils 
ausgelobt. Ein Wettbewerb, bei dem 
die Bewohner mitreden sollen, mi-
tentscheiden können. Schließlich ist 
das erklärte Ziel des Masterplans, das 

Image des Stadtteils aufzuwerten und 
für eine bessere Identifikation seiner 
Bewohner zu sorgen. „Das ist eine 
einmalige Chance, dass wir in Ent-
scheidungen, die in zehn Jahren zum 
Tragen kommen einbezogen werden 
und so Veränderungen mit anschie-
ben können“, sagt Bernd Peuse be-
geistert. Darum habe er sich mit den 
Entwürfen, den Plänen, die öffentlich 
vorgestellt wurden, genau befasst und 
seine Bewertung dazu abgegeben. 
Seine Meinung: Das Grün muss er-
halten bleiben, der Verkehr besser or-
ganisiert, die Innenhöfe dürfen nicht 

bebaut werden. Mehrere Mitglieder 
der Karl Marx hatten an der Preisge-
richtstagung teilgenommen und ihren 
Standpunkt vertreten. Das fand bei 
der Jury, die über die unterschiedli-
chen Entwürfe entschied, Gehör. Die 
Vorschläge der Bürger wurden und 
werden bei der Überarbeitung der 
Pläne berücksichtigt. Das habe ihn 
durchaus beeindruckt. „Leider haben 
noch viel zu wenige Schlaatzer von ih-
rer Mitsprachemöglichkeit Gebrauch 
gemacht“, bedauert Peuse. Dabei habe 
er das bei der ersten Dialogrunde zum 
Masterplan im Februar im Friedrich-
Reinsch-Haus schon anders erlebt. 
Die Bewohner sind interessiert und 
wollen mitreden. „Doch viele, die hier 
schon seit Jahrzehnten leben, haben 
Angst vor Veränderungen“, schildert 
er seinen Eindruck. Oftmals fehlen 
den Bürgern nur die notwendigen In-
formationen, was genau geplant ist. 
„Warum entwickeln wir mit dem Mas-
terplan keine App für den Schlaatz, 
die alle Informationen und Fakten 
bündelt und so den Bewohnern Ant-
worten gibt“, schlägt Bernd Peuse vor. 
Für ihn habe der Schlaatz jede Menge 
Potenzial. Im Juni werden Ergebnis-
se erwartet. Bis dahin läuft die Dia-
logrunde mit der Öffentlichkeit, am 
9. April steht die nächste zu den ver-
änderten Projektvorschlägen an.
www.wir-machen-schlaatz.de

Eine App für den Schlaatz
Der Schlaatz steht vor wichtigen Veränderungen

Karl-Marx-Mitglieder interessieren sich für den Masterplan 2030



FRÜHLINGS-
GEFÜHLE

Nicht nur bei den 
Schwänen sorgt der 
Frühling für neue 
Energie.

Stadtgeschehen   07

In den nächsten Tagen geht die Photo-
voltaikanlage auf der Geschäftsstelle 
der Karl Marx ans Netz. Einer, der dar-
an entscheidenden Anteil hat, ist Frank 
Priefert. Der Technikexperte, der seit 
September 2020 das Team der Bautech-
nik verstärkt, ist für das Pilotprojekt ver-
antwortlich, hat die Montage begleitet 
und betreut künftig die Anlage. „Mehr 
als 48 300 kWh Energie sollen jährlich 
mit Hilfe der Sonne erzeugt werden. Gut 
die Hälfte des Solarstroms wird künftig 
im Haus verbraucht. Die restlichen 44 
Prozent sollen ins Netz eingespeist bzw. 
für das Laden des Batteriesystems ver-
wendet werden, das die Photovoltaikan-
lage ergänzt“, zählt der Elektrotechniker 
die Parameter auf. So stehe ausreichend 
Strom zur Verfügung. Der Elektrotech-
niker kennt sich berufl ich wie privat 
mit erneuerbaren Energien aus. „Ich 
habe seit zehn Jahren eine Photovoltaik-
anlage auf meinem Dach. Sie deckt etwa 

ein Fünftel meines Energiebedarfs“, so 
Priefert. Die Geschäftsstelle ist erst 
der Anfang. Das Thema Photovoltaik 
genauso wie Elektromobilität wird in 
den kommenden Jahren an Bedeutung 
gewinnen. Daneben kümmert sich der 
52-Jährige um sämtliche Elektrotech-
nik, die außerhalb der Wohnungen in 
den Häusern der Karl Marx installiert 
ist. Er sorgt mit dafür, dass Brandmel-
deanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Not-

stromaggregate, Lüftungen, Aufzüge, 
Rauchabzugsanlagen regelmäßig ge-
prüft und Störungen beseitigt werden.
Seit einem halben Jahr beschäftigt sich 
Frank Priefert verstärkt mit der Thema-
tik Elektromobilität. „Wir wollen in den 
Wohngebieten für unsere Mitglieder 
Ladesäulen installieren. Meine Aufga-
be ist, zunächst geeignete Standorte zu 
fi nden und vor Ort die technischen und 
örtlichen Gegebenheiten zu prüfen.“ 

FACHMANN FÜR 
SONNENENERGIE

Frank Priefert, Technikexperte, betreut die Photovoltaikanlage auf der Geschäftsstelle



Der kulturelle Höhepunkt des Jahres 
könnte zweifellos der 10. September 
werden. Dann will die Waldstadt end-
lich wieder feiern und sich zum ersten 
Stadtteilfest nach entbehrungsreichen 
Monaten treffen. Dass das was wird, 
dafür steht seit Kurzem auch der Name 
Anna Seegers. Die 31-Jährige ist die neue 
Stadtteilkoordinatorin und hat sich auf 
die Fahne geschrieben, die vielfältigen 
Kulturangebote des Wohngebietes zu-
nächst sichtbarer zu machen und später 
auch wirkungsvoll zu vernetzen. „Es 
gibt ja gar nicht so wenige Initiativen in 
der Waldstadt. Sie alle an einen Tisch zu 
bringen, in den Austausch zu kommen 
und etwas Gemeinsames auf die Beine 
zu stellen, das ist meine Aufgabe“, er-
klärt die Kulturkoordinatorin, die sich 

mit diesem Wort treffender beschrie-
ben sieht. Längst nicht alle Waldstädter 
wüssten, dass es auch vor der Haustür 
etliche Angebote gibt, sagt Anna See-
gers und verweist beispielsweise auf das 
Haus der Begegnungen, wo es immer 
eine interessante Bilderausstellung zu 
sehen gibt. Bei ihr also laufen die Fäden 
fürs geplante Stadtteilfest zusammen. 
Parallel arbeitet sie an einem Internet-
auftritt, der künftig die vielen Angebote 
und Termine der Waldstadt bekannter 
machen und koordinieren soll. Gleich-
zeitig will die Plattform potenzielle 
Projektpartner zusammenbringen oder 
beim Finden von Veranstaltungsräu-
men helfen. Noch kann Anna Seegers 
nicht ganz genau sagen, wann die Seite 
im Netz stehen wird, aber rechtzeitig vor 

dem 11. Juni sollte es schon sein. Denn 
an diesem Tag wird wieder der Tag 
der offenen Tür vieler Einrichtungen 
im Wohngebiet unter dem Titel „Eine 
Nacht für eine Waldstadt“ organisiert, 
für den Anna Seegers sowohl die Teil-
nehmer versammelt wie das Programm 
zusammenstellt. Wer konkrete Fragen 
nach Akteuren und Veranstaltungen 
oder Beratungsbedarf zu eigenen Am-
bitionen hat, kann die Kulturkoordina-
torin auch besuchen. Sie hat ein Büro 
in der Kita „Zauberwald“ in der Straße 
Liefelds Grund, wo es demnächst auch 
Bürgersprechstunden geben soll. Anna 
Seegers ist per Mail unter stadtteilkoor-
dination-waldstadt@volkssolidaritaet.
de oder per Telefon unter 0173 4926512 
erreichbar.

Für die Kultur vor der Haustür
Anna Seegers, Stadtteilkoordinatorin der Waldstadt

Waldstadt
Aus dem Kiez

Stadtteilkoordinatorin Anna Seegers will die Kulturangebote der Waldstadt bekannter machen

Am 28. März, montags ab 8 Uhr, lädt 
Daniela Ressel vom Haus der Begeg-
nung wieder zum nächsten Früh-
stückstreff ein. Man kann essen, trin-
ken, genießen, plauschen, zum Kaffee 
eine Zeitung lesen. Und natürlich lernt 
man seine Nachbarn kennen. Zugleich 
besteht die Möglichkeit zur Alltags- 
und Sozialberatung. Das Frühstück 

gibt es aktuell auch zum Mitnehmen. 
Wer mag, kann auch ins Grubiso-Lern-
café gehen, das parallel stattfi ndet, ein 
Angebot, für Menschen mit Schwie-
rigkeiten beim Lesen, Schreiben und 
Rechnen. 
Das Haus der Begegnung befi ndet  sich 
in der Straße Zum Teufelssee 30, Tele-
fon 0331 270 29 26

EINLADUNG ZUM FRÜHSTÜCK



Die Presse feiert. „Endlich mal wie-
der ein neues Restaurant in der 
Waldstadt.“ In diesen Wochen sind 
die guten Nachrichten rar und selbst 
kleine Dinge fi nden Beachtung. 
Ende Februar öffnete neben der 
Heinrich-Mann-Apotheke ein klas-
sisches italienisches Restaurant mit 
dem schwungvollen Namen „Tratta-
toria da Guiseppe e Salvatore“ in der 
Johannes-R.-Becher-Str. 65b. Geöff-
net ist täglich, außer montags, bis 22 
Uhr. Das Ambiente wirkt gemütlich. 
Die ersten Kommentare auf Goog-
le und Facebook geizen nicht mit 
Sternchen und loben Pasta, Pizza 
und Personal.

Der Bau eines Hochhauses in der Wald-
stadt II ist schon lange im Gespräch. Be-
reits 2017 wurden mit den Planungen 
für den Zwölfgeschosser und ein weite-
res Haus mit fünf Etagen in der Straße 
Zum Kahleberg 28 begonnen. Seit zwei 
Jahren liegt die Baugenehmigung vor. 
In den nächsten Wochen starten nun 
die ersten vorbereitenden Arbeiten für 
das umfangreiche Bauvorhaben der 
Genossenschaft. Noch im April rücken 
die Abrissbagger an, um die ehemalige 
Serohalle, die zuletzt vom Alpenverein 
zum Bouldern genutzt wurde, abzu-
tragen. Im nächsten Schritt wird das 
Grundstück entsiegelt. Statt einer Sand-
wüste sollen auf der Fläche noch in 
diesem Sommer Blumen wachsen. Die 
Karl Marx will auf dem Baufeld eine 
Blühwiese anlegen. Denn die eigentli-
chen Bauarbeiten beginnen frühestens 
Ende 2023. Aktuell läuft die Ausfüh-
rungsplanung. Insgesamt 81 Wohnun-
gen mit fl exiblen Grundrissen – alle 
barrierefrei erreichbar – entstehen an 
dieser Adresse. 29 von ihnen haben vier 
oder fünf Zimmer und sind auf die spe-
ziellen Bedürfnisse von Familien ausge-
richtet, die momentan in der gesamten 
Stadt oft leer ausgehen. „Mit dem Neu-
bau wollen wir eine Lücke schließen 
und gerade Familien, ein Angebot ma-
chen“, erläutert Sebastian Krause, Tech-
nischer Vorstand der Karl Marx. Eine 
Wohngemeinschaft mit sechs Zimmern 
soll im rollstuhlgerechten Erdgeschoss 
Platz fi nden. In der obersten Etage ist 
eine Gästewohnung vorgesehen. Außer-
dem soll es einen Concierge-Service ge-

ben, der kleine Dienstleistungen über-
nimmt und als Kommunikationspunkt 
im Haus dient. Geplant sind außerdem
zwei Gemeinschaftsräume, jeweils 40 m2

groß mit Küche und WC, die genug 
Platz zum Feiern, für Kurse oder andere 
Aktivitäten bieten. „Hier setzen wir auf 
die Eigeninitiative der Mitglieder. Wir 
schaffen Begegnungsräume, die immer 
wieder von den Mitgliedern gewünscht 
werden. Die Bewohner sind gefragt, sie 
mit Leben zu erfüllen“, so Krause. Um 
das Thema nicht ganz dem Selbstlauf 
zu überlassen, plant die Karl Marx in 
diesem Jahr einen Workshop mit künf-
tigen Bewohnern. Noch bleibt etwas 
Zeit. Die ersten Mitglieder sollen voraus-
sichtlich 2025 einziehen.

Erste Arbeiten starten 

Einwohner  16 658

Durchschnittsalter  
 Waldstadt I 49 Jahre
 Waldstadt II 44 Jahre

Wohnungen  9 536

Wohnfl äche/Einwohner  
 Waldstadt I 36,9 m²
 Waldstadt II 32,1 m²

Zugelassene Pkw 8 236
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer 
Informationsdienst 3/2020

WALDSTADT I + II

Zum Kahleberg 28 entstehen 81 Wohnungen

Waldstadt
Aus dem Kiez

STERNCHEN 
FÜR PIZZA, PASTA 
UND PERSONAL

Ein Fünfgeschosser und ein Hochhaus werden ab 2023 Zum Kahleberg 28 gebaut



10   Kennengelernt

Zwischenwohnung, Übergangslösung 
- beide Wörter hören sich nach „Pro-
visorium“ an. Davon ist im gemüt-
lichen Wohnzimmer von Christian 
und Dominique nun wirklich nichts 
zu spüren. Die Bilder an den Wänden, 
das gemütliche Sofa, die farblich ab-
gestimmte Schrankwand, der üppige 
Strauß Tulpen auf dem Tisch – alles 
hat seinen wohl gewählten Platz. Und 
doch sind die vier Zimmer im Leib-
nizring für die Familie mit den zwei 
Kindern ein Zuhause auf Zeit, eine 
Übergangslösung eben. Mittlerweile 
schon seit anderthalb Jahren. 
Zwölf Jahre lang war die junge Fami-
lie am Hans-Grade-Ring 60 Zuhau-
se. „Wir hatten eine wunderschöne 
Wohnung mit einem weiten Blick 
auf die Ravensberge. Nur für vier 
Personen waren drei Zimmer einfach 
zu klein“, sagt Dominique. Als Mo-
dernisierung und Umbau des Hauses 
vor knapp zwei Jahren durch die Ge-
nossenschaft angekündigt wurden, 
war beiden klar: Sie wollen auf jeden 
Fall wieder zurück. Lange mussten 

sie nicht überlegen. „Zumal wir dann 
die Chance bekommen, in eine gro-
ße Fünf-Raum-Wohnung zu ziehen“, 
freut sich die 33-Jährige. Mit allem, 
was man sich so wünscht: zwei Bal-
kone, zwei Bäder mit Fenstern, Du-
sche und Wanne, 117 m2 Platz, einem 
Wohnzimmer mit offener Küche und 
einem kleinen Garten, unmittelbar 
vor der Tür. Und trotzdem bezahl-
bar. „Der Garten wird das Schönste 
für mich“, ist sich Dominique schon 
jetzt sicher. Für Tochter Laura und 
Sohn Eddy steht das eigene Zimmer 

an erster Stelle. Endlich habe dann 
jeder sein eigenes Reich und Vater 
Christian kann nach dem Schicht-
dienst ausschlafen. Die letzten an-
derthalb Jahre waren herausfordernd 
für die Familie. „Mein Homeoffice 
hatte ich auf dem Wohnzimmertisch 
eingerichtet. Und unser Schlafzim-
mer wurde tagsüber für die Kinder 
zum Unterrichtsraum.“
Christian zählt bereits die Monate 
bis zum Umzug, den, wie schon vor 
anderthalb Jahren, die Genossen-
schaft organisiert. Allerdings allzu 
viele der alten Möbel wollen sie nicht 
mitnehmen in die neue Wohnung an 
der alten Adresse. „Wir richten uns 
neu ein – die Küche ist schon in Pla-
nung“, sagt Christian.
Dominique verfolgt das Baugesche-
hen am Hans-Grade-Ring aus nächs-
ter Nähe. Jeden Tag auf ihrem Weg 
zur Arbeit wirft sie einen Blick auf 
die Baustelle. Sie ist geduldiger als 
ihr Partner. Auf ein oder zwei Mona-
te eher oder später komme es nicht 
an. 
Vier weitere Nachbarn wollen wieder 
zurück an ihre alte Adresse. „In un-
serem Haus hatten wir einen guten 
Mix aus Jung und Alt. Ich hoffe, dass 
das wieder gelingt.“ Schön wäre es, 
wenn noch mehr Familien am Hans-
Grade-Ring ein Zuhause finden, 
meint Dominique.

Wohnen in der Übergangslösung
Fünf Familien kehren in den Hans-Grade-Ring zurück

Der Leibnizring ist für Laura, 
Eddy und Dominique (v.l.n.r.) 
nur Zwischenstation

„Wir hatten eine 
wunderschöne Wohnung 
mit einem weiten Blick 
auf die Ravensberge. 
Nur für vier Personen 
waren drei Zimmer 
einfach zu klein.“ 
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90 + JAHRE 
Fritz Bartling, Irene Beschorner, Lotte 
Blaurock, Gisela Bohl, Edith Borkowski, 
Hans-Joachim Fuchs, Uschy Geier, Wer-
ner Götze, Brigitte Grodzicki, Werner 
Hagedorn, Gertrud Heinrich-Philipp, 
Anneliese Hoffmann, Johannes Hoyer,  
Hubert Janke, Elfrieder Kienitz, Alfred 
Kruse, Waltraut Loyal, Ursula Marold, 
Horst Mathuschek, Erwin Mertinatsch, 
Karl Paul, Gottfried Prechtl, Ursula 
Scheil, Sieghard Schmidt, Jürgen Sohst, 
Edeltraut Stein, Walter Weiß, Waltraud 
Zellmer, Olivera Zierke

85 JAHRE
Eva Batz, Renate Bergemann, Ursula Bier-
freund, Danika Depner, Dora Hartfelder, 
Traute Heiske, Walter Heller, Helga Hoff-
mann, Rosemarie Jordan-Pohl, Regina 
Keßner, Dieter Kipp, Regina Krell, Han-
na-Lore Kruse, Ursula Lahn, Rose Letz, 
Manfred Luczak, Hartmut Meyer, Gisela 
Mikolajewski, Werner Nopens, Rosalinde 
Oriwol, Marianne Peters, Inge Scheibner, 
Horst Schmidt, Christine Schultze, Mar-
got Schwarzhans, Elli Stage, Klaus-Ulrich 
Röhl, Ursula Villbrandt, Renate Völker, 
Brigitte Wilde

80 JAHRE 
Manfred Bach, Werner Becker, Erhard 
Behnke, Klaus Behrend, Hans-Jürgen Bode, 
Thomas Böttcher, Klaus Brademann, Uta 
Brauer, Gerd-Uwe Deinert, Günter Dusza, 
Jürgen Fischbock, Elke Fronz, Klaus-Peter 
Geffarth, Margitta Guse, Hartmut Helbig, 
Horst Höpfner, Jutta Kuhnt, Christa Lem-
ke, Roswitha Lindner, Hannelore Lipski, 
Peter Mosig, Sigrid Nestler, Rita Oheim, 
Wolfgang Paul, Ruth Reschke, Elfriede 
Rode, Heidemarie Roschow, Heide Schürer, 
Gudrun Schulz, Renate Trende, Max Sass

75 JAHRE
Manfred Brandis, Renate Brosowski, Ur-
sula Engelmann, Ilona Gaster, Ralf-Lo-
thar Greifenberg, Elke Karasch, Gisela 
Krause, Rotraud Kreienbrink, Ralph 
Marok, Ursula Nitzschke, Gertraud Paul, 
Rita Radtke, Alfred Rautenberg, Margot 
Reschke-Adamski, Karl-Dieter Scharfen-
berg, Helmut Scholz, Marianne Schröder, 
Werner Schulz, Brigitte Schwarz, Monika 
Seedorf, Dr. Christiane Standke, Manfred 
Tegge, Lucie Timm, Karl-Heinz Wegener, 
Gerda Weise

Herzlichen Glückwunsch

GEBURTSTAGS-
GLÜCKWÜNSCHE
FEBRUAR, MÄRZ & APRIL 2022
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WIE MAN EIN HAUS SICHER MACHT
Wenn lange nichts passiert ist, mes-
sen wir bestehenden Risiken oft nur 
noch geringen oder gar keinen Stel-
lenwert mehr bei. So ist es auch mit 
dem Brandschutz, obwohl die Sta-
tistik eine deutliche Sprache spricht. 
Etwa 200000 Brände verzeichnet die 
Feuerwehr jedes Jahr in Deutschland, 
die letztlich überall passieren können. 
Das Risiko besteht, aber es lässt sich 
mit etwas Aufmerksamkeit im eige-
nen Aufgang deutlich verringern. Vier 
einfache Tipps, wie man die eigene Si-
cherheit deutlich verbessern kann:

1. Freie Flucht- und Rettungswege
Aus dem Blickwinkel der Sicherheit 
sind Treppenaufgänge als Flucht- und 
Rettungswege immer freizuhalten. 
Daher hier bitte keine Möbel oder an-
dere Gegenstände abstellen. Sie könn-
ten zum tragischen Hindernis werden. 
Bitte keine Dekorationen an Türen 
und Wänden anbringen. Sie könnten 
sich bei einem Feuer als zusätzliche 
Brandlast erweisen.

2. Keine Brandlasten im Keller
Feuer, die im Kellergeschoss entste-
hen, haben eine besondere Brisanz, 
weil sie im ganzen Haus aufsteigen-

de, giftige Rauchgase entwickeln und 
nicht selten Versorgungsleitungen 
zerstören, die das Haus unbewohnbar 
machen können. Daher in Kellern, 
außerhalb der eigenen Kellerbox, kei-
ne Gegenstände lagern, die wie Holz 
oder Textilien ein Feuer beschleuni-
gen könnten.

3. Geschlossene Brandschutztüren
In Dach- oder Kellergeschossen sind 
überall Brandschutztüren verbaut, die 
im Ernstfall dafür sorgen sollen, dass 
sich ein Feuer und Rauchgase nicht 
so schnell ausbreiten können. Ge-
meinsam darauf zu achten, diese Tü-
ren stets geschlossen zu halten, kann 
daher im Zweifelsfall Leben retten.

4. Kein offenes Feuer
Offene Feuer oder das Rauchen von 
Zigaretten sollten auf dem Dachbo-
den, in Kellern und Treppenhäusern 
tabu sein. Schlimmstenfalls werden 
sie zur Brandursache, im harmloses-
ten Fall lösen sie über die installierten 
Rauchwarnmelder einen Fehlalarm 
aus, der unnötig die Ressourcen der 
Feuerwehr bindet und Kosten für den 
Verursacher bedeutet.



Immer mehr Ukrainer, die vor dem 
Krieg in ihrem Land fliehen, kom-
men in Potsdam an. Die Hilfsbe-
reitschaft der Potsdamer ist über-
wältigend. Um die verschiedenen 
Hilfsangebote optimal zu steuern, 
werden Sachspenden, Unterkünfte 
und Übersetzungsleistungen un-
ter www.helpto.de gebündelt. Das 
Online-Portal vernetzt verschiede-
ne Initiativen und vermittelt Spen-
den und ehrenamtliche Helfer.
Die Potsdamer AWO sammelt 
an vier Stellen warme Kleidung, 
Spielzeug, aber auch finanzielle 
Spenden, um Transporte an die 
polnisch-ukrainische Grenze zu 

schicken. Die AWO koordiniert 
auch den Einsatz freiwilliger Hel-
fer, die überall gebraucht werden: 
www.awo-potsdam.de

In der Wetzlarer Straße 38 sam-
melt eine private Initiative Hilfsgü-
ter für Kinder aus der Ukraine. Die 
Spenden – Kinderschuhe, Kissen, 
Decken – können in der Woche 
zwischen 12 und 15 Uhr abgege-
ben werden. Der  Veritas-Pflege-
dienst in der Zeppelinstraße 23b 
und 148 sammelt Erste-Hilfe-Bo-
xen, Verbandsmaterial und Ther-
mounterwäsche. Infos unter: 
www.pflegedienstpotsdam.de

Wo KANN ICH HELFEN

Bei Havarien 
Firma Wärme 

und Bäder
Boris Hartl

Tel. 0331 5810784, 
Mobil 0160 5810700

Bei Störungen 
von TV und Radio 

Firma PŸUR
Tel. 030 25 777 111

DIE 

NOTFALL
NUMMERN

Seit Februar können Schwimmbe-
geisterte im Kiezbad Am Stern end-
lich wieder ihre Bahnen ziehen. Fast 
zwei Jahre dauerte die aufwendige 
Sanierung des Bads an der New-
tonstraße. Neben der Sanierung des 
Schwimm- und des Kinderbeckens 
sind technische Anlagen, die Dusch- 
und WC-Bereiche und die großen 

Glasfassaden erneuert worden. Be-
sonders Schwimmanfänger dürften 
sich über die Wasserschlange und 
den Hai-Schwanz im Nichtschwim-
merbecken freuen. Das Kiezbad bie-
tet verschiedene Kurse an. Beliebt 
bei den Besuchern ist die Saunawelt 
mit drei verschiedenen Saunen, 
Dachterrasse und Garten.

WIE NEU

Kiezbad Am Stern
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