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        it kräftigen Hammerschlägen haben 
Jonas, Sarah und Henry am 26. Novem-
ber, beim Richtfest der Karl Marx, sym-
bolisch die letzten Nägel für die neuen 
Häuser in der Potsdamer Mitte einge-
schlagen. Anders als üblich, haben nicht 
der Bauherr oder die Gastredner den 
Akt vollzogen. Beim Richtfest an diesem 
Samstag schwangen diesmal  drei Ge-
nossenschaftskinder stolz den Hammer. 
„Dieses Bauprojekt weist in die Zukunft. 

Dies symbolisieren die Kinder unse-
rer Mitglieder“, sagte Sebastian Krause, 
Vorstand der Karl Marx, im Rahmen 
der Zeremonie. Am letzten November-
wochenende, ein gutes Jahr nach der 
Grundsteinlegung im September 2021, 
hat die Karl Marx gemeinsam mit Ver-
tretern und Aufsichtsratsmitgliedern, 
Mitarbeitern der Genossenschaft und der 
Stadtverwaltung, Planern, Architekten 
sowie befreundeten Unternehmen Richt-

fest für drei der insgesamt fünf Gebäude 
gefeiert. Im Herzen der Stadt, am soge-
nannten Block III der Potsdamer Mitte 
am Alten Markt, ist in den vergangenen 
17 Monaten ein eindrucksvolles Ge-
bäudeensemble entstanden. „In unmittel-
barer Nachbarschaft zu unseren Häusern 
aus den 60er Jahren, dem Landtag und 
der Nikolaikirche fünf Häuser zu bau-
en, zeigt, dass die Karl Marx ein stabiler 
Partner für bezahlbares Wohnen und die 

     in Bauvorhaben wie die fünf Häuser 
der Karl Marx in der Potsdamer Mitte 
sorgt für Interesse. Da will man sich gern 
selbst ein Bild machen. Am 26. Novem-
ber hatten die Mitglieder die einmalige 
Gelegenheit, sich in dem Rohbau am 
Alten Markt umzusehen. Die Karl Marx 
hatte alle Neugierigen zum Tag der of-
fenen Baustelle in die Erika-Wolf-/ Ecke 
Friedrich-Ebert-Straße eingeladen. Die 
Resonanz war erstaunlich. An die 150 
Mitglieder, unter ihnen viele junge Ge-
nossenschafter, waren an dem Novem-
bersamstag vor dem 1. Advent gekom-
men. Wem es zu kalt wurde, der konnte 
sich beim Punsch oder Glühwein ein 
wenig aufwärmen und einen Blick auf 
die Baustellengalerie werfen. Von den 
künftigen Wohnungen war noch nicht 
viel zu erkennen, doch aufgezeichnete 
Grundrisse sollten deren Maße veran-
schaulichen. Andrea Uber, die am Stern 
zu Hause ist, ist vor allem von dem Blick 
aus dem Fenster fasziniert. „Von hier aus 
schaue ich direkt aufs Barberini. So eine 
tolle Lage ist verlockend.“ Auch die gro-
ßen Fenster der Drei-Zimmer-Wohnung 
gefallen ihr gut. Nur die offene Küche 
sei nicht ihr Ding. Trotzdem könne sie 
sich vorstellen, hier mit ihrer Partnerin 

zu wohnen. „Der Blick ist unbezahlbar“, 
sind sich Malena Kliche und Dennis 
Garcaliuc einig. Die beiden jungen Leute 
wohnen mit ihrer kleinen Tochter gleich 
um die Ecke in der Charlottenstraße und 
kommen nicht nur wegen der Wohnun-
gen. „Ich bin Architekturstudent und in-
teressiere mich generell für Bauprojekte“, 
erzählt der 22-Jährige. Ihm gefällt gerade 
die offene Küche, die mit dem Wohnzim-
mer verbunden ist. Auch die Deckenhö-
he ist mit 3,50 m etwas Besonderes. „Hier 
zu wohnen, wäre für uns optimal, auch 
weil die Wohnungen barrierefrei sind. 
Mit einem kleinen Kind weiß ich das zu 
schätzen“, sagt Malena. Im Vorbeigehen 
ist zu hören, wie ein älteres Paar scherz-
haft sagt; „Wenn wir im Lotto gewinnen, 
ziehen wir hierher.“ Wenn man auf die 
Mietpreise schaut, braucht es gar keinen 
Lottogewinn. Alle Wohnungen liegen 
mindestens 10% unter dem Potsdamer 
Mietspiegel, die geförderten Wohnungen 
bei 5,50 bzw. 7 Euro pro m². Noch ver-
gehen einige Monate, bis die ersten Nut-
zer hier einziehen können. Ab Frühjahr 
2024 soll „Leben in die Bude kommen“. 
Bevor es soweit ist, plant die Karl Marx 
eine Begehung der Wohnungen für inte-
ressierte Mitglieder.

GENOSSENSCHAFT      5

Eine verlockende Lage
Gut 150  Mitglieder kamen zum Tag der o�enen Baustelle

M

Estädtebauliche Zukunft der Stadt ist“, 
betonte Vorstand Bodo Jablonowski. 
„Das Richtfest findet an bedeutsams-
ter Stelle statt, auch wenn hier nicht die 
höchsten und zum Glück auch nicht 
die teuersten Häuser Potsdams entste-
hen“, sagte Oberbürgermeister Mike 
Schubert. Zudem liefere die Genossen-
schaft Qualität und schaue nicht zuerst 
auf die Rendite. Mit dem Block III wird 
die historische Mitte wiedergewonnen. 
„Es gibt wohl keine Baufläche in der 
Stadt, um die mehr gerungen, über die 
mehr diskutiert und die so abgewogen 
wurde und wird."
Die Genossenschaft errichtet in 
dem Karree am Alten Markt, Erika-
Wolf-Straße und der Friedrich-
Ebert-Straße 46 Wohnungen und fünf 
Gewerbeeinheiten mit ca. 950 m² Flä-
che, einen 550 m² großen Begegnungs-
ort für Kunst, Kultur und Bildung 
sowie eine Tiefgarage. Die Wohnun-
gen mit zwei bis fünf Zimmern sind 
zwischen 28 und 140 m² groß. Alle 
Wohnungen sind barrierefrei. Für die 
13 vom Land geförderten Wohnungen 
wird der Mietpreis bei 5,50 Euro bzw. 
7 Euro pro m² liegen. Auch für alle an-
deren Wohnungen, die die Karl Marx 
an dieser exponierten Adresse baut, 
bleiben die Nutzungsentgelte 10% 
unter dem Potsdamer Mietspiegel. Die 
Karl Marx investiert rund 25 Millionen 
Euro in ihr Vorhaben. Gemeinsam mit 
der Genossenschaft PWG 1956 ist sie 
der größte Investor des neuen Karrees. 
„Genossenschaften wissen, wie man 
Quartiere entwickelt, Nachbarschaften 
organisiert und lebendig hält. Das liegt 
in ihrer DNA“, betonte Maren Kern, 
Vorständin des BBU. Zudem sind sie 
ein stabiler Partner für sicheren und 
bezahlbaren Wohnraum. Das Engage-
ment der Karl Marx an dieser Adresse 
ist ein deutliches Bekenntnis zu ihrer 
Stadt“, so Kern.

Die Karl Marx feierte Richtfest für ihre neuen Gebäude im Herzen der Stadt 

Hammerschläge mit Zukun�sperspektiven
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»
Beim Winterdienst 

geht es vor allem um 
sichere Wege.

Egholm im 
Einsatz

DIE HAUSWARTE DER KARL MARX 
SIND GUT GERÜSTET FÜR DEN WINTER

Den ersten Stresstest in diesem Winter 
haben Tino Fobe und seine Kollegen 
schon hinter sich. Als Ende November 
der erste Schnee �el, waren die Haus-
warte der Genossenscha� schon in den 
frühen Morgenstunden im Einsatz, um 
Schnee in den Wohngebieten zu kehren 
und die Wege zu streuen. Und die Kehr-
maschine Egholm, eine von fünf, die 

die Karl Marx in diesem Jahr neu ange-
scha� hat, hat sich gerade auf schmalen 
Zufahrten und Gehwegen wegen ihrer 
Wendigkeit bewährt. 
„Wir sind gut auf den Winter vorbe-
reitet“, sagt Tino Fobe. „Der Maschi-
nenpark steht bereit, insgesamt acht 
Kehrmaschinen haben wir, die Streu-
gutboxen in den Wohngebieten sind 

aufgefüllt, die Streckenpläne sind ausge-
arbeitet und die Ru�ereitscha� steht“, 
zählt er die wichtigsten Punkte auf.
Von November bis März sind je zwei 
oder drei Hauswarte rund um die Uhr 
und am Wochenende in Ru�ereitscha�. 
Sie beobachten die Wetterlage und rü-
cken zwischen 3 und 4 Uhr in der Frü-
he aus, wenn Schnee fällt. Jeder der 20 
Hauswarte ist mal dran.
Kehrzeit ist von 4 bis 20 Uhr. „In dieser 
Zeit sind wir im Einsatz und verrichten 
unseren Dienst, immer anhängig davon, 
wie viel Schnee gefallen ist und wie glatt 
die Straßen und Wege sind“, erläutert 
der Hauswart.

Winter-
dienst

UNTERWEGS

Vor allem gehe es beim Winterdienst 
um die Verkehrssicherheit, sagt Fobe. 
„Wir streuen, damit niemand stürzt.“ 
Einige Mitglieder fegen mitunter die 
kleinen Kieselsteine wieder weg, weil 
sie das Streugut mit ins Haus tragen 
und den Haus�ur verschmutzen, weiß 
der Hauswart aus Erfahrung. „Das ist 
kontraproduktiv, denn Sicherheit ist 
wichtiger als Sauberkeit.“ Zudem wird 
das Streugut nach einigen schnee- und 
eisfreien Tagen von den Hauswarten 
wieder weggefegt.

MIT DEM
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Sind die Nutzer oder die 
Genossenscha� verp�ichtet

... bestimmte Raumtemperaturen zu gewährleisten?

    n unseren aktuellen Nutzungsverträgen 
sind keine konkreten Raumtemperaturen 
geregelt, die durch die Nutzer oder durch 
die Karl Marx eingehalten werden müss-
ten. Vereinbart ist, dass die Nutzer ausrei-
chend Lüften und Heizen, insbesondere in 
der kalten Jahreszeit. Aber selbst wenn in 
Altverträgen keine entsprechenden Fest-
legungen zu finden sind, ergebt sich dies 
aus allgemeinen Rechtspflichten.
Diese besagen gem. § 241 Abs.2 BGB, 
dass der Nutzer auch ohne ausdrückliche 
Vereinbarung auf die Rechtsgüter und 
Interessen des Vermieters (die Genossen-
schaft) und dessen Eigentum (Haus und 
Wohnung) Rücksicht zu nehmen hat. 
Dies gilt umso mehr, in einer Wohnungs-
genossenschaft, wo die Bausubstanz etwa 
durch Schimmelbefall Schaden nehmen 
könnte. Der Nutzer steht demnach in der 
Pflicht, durch angemessenes Heiz- und 
Lüftungsverhalten Schäden an den ge-
nutzten Räumen vorzubeugen.

Was heißt das für die Raumtemperatur?
Die Rechtsprechung geht davon aus, dass 
während der Heizperiode eine nächtli-
che Raumtemperatur in den Wohn- und 
Schlafräumen von durchgängig 18 °C 

erwartet werden kann. Am Tage wäh-
rend der Heizperiode sind Raumtempe-
raturen von 20 °C angebracht. Was für 
den Vermieter bedeutet, dass er diese 
Mindeststandards im Gegenzug auch 
ermöglichen muss. Was in jedem Fall 
trotz abgesenkter Heizkurven im Mini-
mum von der Karl Marx auch gewähr-
leistet wird.

Wenn die Nutzer durch die Verteuerung 
der Energiepreise nun die Heiztempera-
tur tiefer herunterregeln sollten, müs-
sen sie bedenken, dass mit sinkender 
Raumtemperatur die Luftfeuchtigkeit 
steigen kann, was das Risiko von Schim-
melbildung deutlich erhöht. Um diesem 
Risiko angemessen zu begegnen, emp-
fehlen wir allen Nutzern, täglich sorg-
fältig und ausreichend zu lüften, indem 
sie möglichst drei bis vier Mal für drei 
bis vier Minuten ein Fenster der betref-
fenden Räume vollständig öffnen. Auch 
bei längeren Abwesenheiten sollten die 
Nutzer dafür sorgen, die Wohnung aus-
reichend lüften zu lassen und ein an-
gemessenes Temperaturniveau in der 
Wohnung zu halten.

Benedikt Nowak 
ist der Justiziar der 

Karl Marx. Der erfah-
rene Wohnrechtsexperte 

erläutert künftig an dieser 
Stelle typische Fragen, die 

die Mitglieder rund um die 
Wohnung bewegen.

I

Zusätzlich angepasste Betriebskosten

     ach der im Sommer erfolgten Ab-
rechnung der Betriebskosten für 2021 
hat die Karl Marx im Oktober ein 
zweites Schreiben mit einer aktua-
lisierten Anpassung der Vorauszah-
lungen an alle Mitglieder versandt. 
Wesentlicher Grund für diesen not-
wendigen Schritt war das Ergebnis 
der Preisverhandlungen über die 
Energielieferungen der EWP, das im 
Sommer noch nicht vorlag. In den 
von den StadtSpuren-Unternehmen 
mit der EWP geführten Gesprächen 
konnte für die Jahre 2023/24 erneut 
Preisverhandlungen erreicht wer-
den. Ein angesichts der allgemeinen 
Energieknappheit deutlicher Kosten-
anstieg hingegen war nicht zu ver-
hindern. Mit einem Plus von insge-
samt 87 Prozent für die Heizkosten 
im Vergleich zu den abgerechneten 
Heiz- und Warmwasserkosten für das 
Jahr 2021 waren die abgesenkten, im 
Frühsommer berechneten Voraus-
zahlungen nicht mehr ausreichend. 

„Wir kalkulieren die Vorauszahlungen 
stets so, dass die voraussichtlichen 
den tatsächlichen Kosten möglichst 
nahekommen und nach Möglichkeit 
Guthaben oder nur geringe Nachfor-
derungen für die Nutzer entstehen. 
Zugleich müssen die Vorauszahlun-
gen sicherstellen, dass die Karl Marx 
die monatlichen Abschläge für die 
Energielieferungen der EWP beglei-
chen kann“, erläutert Betriebskoste-
nexpertin Sabine Horn.

Bei den allermeisten Mitgliedern der 
Karl Marx tri� dieser Ansatz auf Zu-
stimmung. Das zeigte sich auch in den 
Reaktionen auf die rund 6 600 ver-
schickten Vorauszahlungsanpassun-
gen. Es gab lediglich 12 Widersprüche. 
Bei einer Reihe von Nachfragen unter 
den insgesamt 200 Rückmeldungen 
ging es darum, wie die Karl Marx die 
Höhe der neu angepassten Vorauszah-
lungen ermittelt hat.

Wie hat die Genossenschaft die 
Teuerungsrate von 87 Prozent 
gegenüber dem Vergleichsjahr 
2021 ermittelt?
„Wir haben den Verbrauch im Ver-
gleichsjahr 2021 für alle Liegenschaf-

ten mit den gestiegenen Preisen hoch-
gerechnet und konnten anhand dieser 
Prognose erkennen, dass die Heiz- 
und Warmwasserkosten im Durch-
schnitt von 0,79 Euro/m² (2021) auf 
1,48 Euro/m² (2023) steigen werden“, 
erklärt Sabine Horn die Berechnungs-
grundlagen.
Darüber hinaus wünschte sich eine 
größere Zahl unter den Rückmeldun-
gen höhere als die von der Karl Marx 
veranschlagten Vorauszahlungen.

Kann man mit der Genossenschaft 
höhere Vorauszahlungen als die im 
Anpassungsschreiben verlangten 
vereinbaren?
„Ja das ist möglich“, sagt Sabine Horn. 
Dafür reicht ein Schreiben per Post 
an die Karl Marx oder eine E-Mail an 
mietenbuchhaltung@wgkarlmarx.de. 
Die Betriebskostenexpertin hat Ver-
ständnis für diesen Wunsch, in dem 
sie eine gewisse Vorsicht erkennt, den 
eigenen Finanzrahmen einzuschätzen 
und Nachzahlungen in der Abrech-
nung für das Jahr 2023 möglichst aus-
zuschließen.
Zum Zeitpunkt der Berechnung der ak-
tualisierten Vorauszahlungen standen 
allerdings noch nicht alle staatlichen 

Heiz- und Warmwasserkosten verdoppeln sich 2023

ENERGIEKOSTEN
ENTWICKLUNG

N

   9

Unterstützungen, etwa die 
geplante Gas- und Strom-
preisbremse, fest, sodass 
diese vorgesehenen Ent-
lastungen die Abrechnung 
zugunsten der Nutzer noch 
beein�ussen können.

Werden die staatlichen 
Unterstützungszahlun-
gen für die monatlichen 
Energiekosten an die 
Nutzer ausgezahlt?
„Soweit die Regelungen 
bislang bekannt sind, ist 
für Nutzer und Mieter 
vorgesehen, die staatliche 
Übernahme der Dezem-
berabschläge für Fern-
wärme und Gas nicht 
individuell auszuzahlen, 
sondern mit der nächsten 
Betriebskostenabrechnung 
für 2022 im Sommer 2023 
zu verrechnen“, sagt Sabine 
Horn. Die vom Staat über-
nommenen Abschlagszah-
lungen würden dann von 
den entstandenen Jahres-
kosten in der Endabrech-
nung abgezogen.

I



Rund um den Lehm-
ofen in der Berliner 
Genossenscha� "Am 
Ostseeplatz" werden 
Haus- und Kiezfeste 
gefeiert
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        er Gemeinschaftsfond, den die Karl 
Marx im kommenden Jahr für gemein-
schaftliche Projekte der Mitglieder instal-
liert, nimmt Gestalt an. Der erste Antrag 
für das 19.540 Euro umfassende jährliche 
Budget ist bereits gestellt. Vier Parteien 
aus der Ziolkowskistraße wollen im Hof 
ihres Hauses einen Gemeinschaftsgarten 
schaffen. „In einem Gemeinschaftsgar-
ten ist jeder, der Freude am Gärtnern hat, 
willkommen. Es wird gemeinsam gesät, 
gepflegt und geerntet. Dabei wachsen 
nicht nur Obst, Gemüse und Blumen, 
sondern auch der Gemeinsinn. Es ent-
steht eine Begegnungsstätte für „Jung 
und Alt“, beschreiben die Mitglieder ihre 
Idee. Loslegen wollen sie möglichst bald. 
Denn es gibt einiges zu tun: Ein Wasser- 
und Stromanschluss ist geplant, es muss 
umgegraben werden. Hochbeete sollen 
entstehen. Eine Gartenlaube soll ge-
baut, Gehwegplatten verlegt werden. Als 
Nächstes muss der Vergabeausschuss, in 
der nur Mitglieder aus den Wohngebieten 
mitwirken, entscheiden. Bisher wollen 
vier Mitglieder in dem Gremium mitma-
chen. Weitere Verstärkung ist durchaus 
gefragt, genauso wie mehr Ideen für Pro-

jekte, die über den Gemeinschaftsfond 
der Karl Marx finanziert werden können. 
Eine Anregung, was alles möglich ist, 
könnte das Beispiel aus der Berliner Ge-
nossenschaft „Am Ostseeplatz eG“ sein. 
Hier wurde ein Lehmofen darüber finan-
ziert. „Entstanden ist das Ganze aus einer 
Schnapsidee, die wir während der Pan-
demie hatten“, erzählt Lisa Schubert, die 
das Projekt gemeinsam mit zwei Nach-
barinnen initiiert hat. Ein Antrag wurde 
bei der Genossenschaft gestellt und be-
willigt. Um die komplette Finanzierung 
zu stemmen, wurden außerdem Gelder 
bei Stadtteilkasse beantragt. „Und beim 
Bau des Lehmofens haben wir und einige 
Nachbarn selbst Hand angelegt“, erzählt 
Lisa Schubert. Wenn der Ofen angewor-
fen wird, ist das ganze Haus willkommen. 
Ein paar Mal wie beim Hausfest oder 
Kiezfest wurde im Lehmofen, in den be-
stimmt sechs Pizzen auf einmal passen, 
schon gebacken. 30 kg Teig können ver-
backen werden. Mittlerweile wurde schon 
eine Knetmaschine angeschafft. Lisa 
Schubert ist gerade dabei, auch andere 
Nachbarn fürs Pizzaschieben anzulernen. 
„So verteilt sich die Verantwortung auf 

viele Schultern.“ Ähnliche Projekte sind 
auch bei der Karl Marx denkbar. Egal 
ob Lastenrad oder Tischtennisplatte, 
die Einsatzmöglichkeiten des Gemein-
schaftsfonds sind vielfältig. Jede Idee 
ist willkommen.  

Ein Lehmofen oder Lastenrad fürs Haus
Jede Idee ist willkommen und könnte mit etwas Glück gefördert werden

D

Sie haben konkrete Ideen für 
Projekte oder Maßnahmen, die 
eine lebendige Nachbarschaft 
fördern? Dann schicken Sie uns per 
Post oder E-Mail einen formlosen 
schriftlichen Antrag unter Angabe 
der folgenden Punkte:

■ Kurzbeschreibung der Idee/des    
Projektes/der Maßnahme

■ voraussichtlicher Zeitraum 
der Durchführung

■ Beginn, Laufzeit, Ende
■ Kostenplan: Sachkosten,  

Honorare, Summe
■ Projektverantwortliche

Wohnungsgenossenschaft 
„Karl Marx“ Potsdam eG
Stichwort: KM-Gemeinschaftsfond
Saarmunder Str. 2, 14478 Potsdam
E-Mail: gemeinschaftsfond@
wgkarlmarx.de

IHRE IDEEN

Welche Akzente setzt der Masterplan?

Der Masterplan Schlaatz 2030 orien-
tiert sich an den Zielen, die in den ver-
gangenen Jahren gemeinsam entwickelt 
wurden: Schlaatz 2030, das ist ein Stadt-
teil zum Kommen und Bleibenwollen. 
Insbesondere die städtebauliche Wei-
terentwicklung und die Qualifizierung 
des Freiraumes stehen im Vordergrund. 
Der Schlaatz soll ein Lebensort werden, 
an den die Menschen gerne kommen 
und langfristig bleiben. Ein Ort, der 
ein Teil der Stadt und ein lebenswerter 
Stadtteil für alle ist, mit guten Angebo-
ten zum Wohnen, sich Bilden und Ein-
kaufen. Ein wichtiger Grundsatz dabei 
ist, dass niemand verdrängt wird und 
alle auch zukünftig bleiben können und 
bezahlbare Nutzungsentgelte vorfin-
den. Der Masterplan bildet das Grund-
gerüst für die weitere Entwicklung.

Was folgt daraus für die Karl Marx?

Wir haben von Anfang an betont, dass 
wir unsere energetische Modernisierung 
im Wohngebiet Am Schlaatz weitgehend 
abgeschlossen haben, wie andere Ge-
nossenscha�en auch. Die Pro Potsdam 
dagegen steht eher am Anfang ihrer Mo-
dernisierungstätigkeit. Unsere kurzfris-
tigen Gestaltungsspielräume sind somit 
gering. Dennoch war es für uns wichtig, 
intensiv am Masterplan mitzuarbeiten, 
diesen mitzugestalten. Wir denken ak-
tuell über die Aufstockung von zwei Ge-
bäuden auf Basis des Masterplanes nach. 
An einer Stelle wird ein ergänzender 
Neubau vorgeschlagen. Wir prüfen, in-
wieweit dies für uns umsetzbar ist. Wir 
reden hier aber über einen Zeitraum von 
10 Jahren. Wir wollen die Außenanlagen 
weiter verbessern und widerstandsfähi-
ger gegen Hitze machen.

Wie geht es für den Schlaatz jetzt weiter?

Jedes Wohnungsunternehmen prüft 
für sich, inwieweit und wann Teile des 
Planes umsetzbar sind. Aus dem Mas-
terplan, der noch sehr „grob“ ist, muss 
in den nächsten Jahren ein „feinerer“ 
Bebauungsplan entwickelt werden, auf 
dessen Basis dann konkrete Baurechte 
entstehen. Diesen Prozess begleiten wir 
erneut intensiv im Sinne unserer Ge-
nossenschaft. Die Stadt prüft, inwieweit 
sie die in ihrem Hoheitsbereich liegen-
den Planungsansätze des Masterplanes, 
z. B. die Umgestaltung von Straßen und 
Stellplätzen, umsetzen kann. Das al-
les ist ein langer Prozess, vor dem sich 
niemand fürchten muss und dessen 
Umsetzung eher Jahrzehnte als Jahre 
braucht.

Drei Fragen an Sebastian Krause
Das Masterplanverfahren für das Wohngebiet Am Schlaatz ist seit Kurzem abgeschlossen. Was das 

bedeutet, darüber sprachen wir mit dem Vorstandsmitglied der Karl Marx, Sebastian Krause.

Sebastian Krause, 
Technischer Vorstand 
der Karl Marx, hat das 
Masterplanverfahren 
Schlaatz 2030 für die 
Genossenschaft begeleitet

ZUR 
PERSON



Neubau, Modernisierung, 
Instandhaltung

auvorhaben gehören zum Tagesgeschä� 
der Genossenscha�. Wo im kommenden Jahr 
die Schwerpunkte bei der Bautätigkeit liegen, 
das regelt der Bauplan. „In unserem Bauplan, 
der immer mit dem Aufsichtsrat abgestimmt 
wird, legen wir unsere Vorhaben sowie die 
Investitionssumme für die  nächsten fünf 
Jahre fest“, erläutert der Leiter der Bautech-
nik, Jan Rösch. Da die meisten Bauprojekte 
jahresübergreifend laufen, konzentrieren sich 
die aktuellen Planungen auf die kommen-
den zwei Jahre. Insgesamt 22,8 Mio. Euro 
sind 2023 für Bauvorhaben vorgesehen. Der 
Großteil davon, mit 11,3 Mio. Euro nahezu 
die Häl�e der geplanten Investitionen, �ießt 
in den Neubau der fünf Häuser in der Pots-
damer Mitte. Für ein weiteres Bauvorhaben 
beginnen im Winter 2023 am Kahleberg die 
Arbeiten. Nach dem Roden und Fällen der 
Bäume soll im Frühling die Baugrube herge-
stellt werden, ehe im Sommer die Bodenplatte 
für das Hochhaus entsteht. Als drittes Projekt 
steht in der Ahornstraße der Neubau eines 
Gewerbeobjektes, etwa in der Größe der Ge-
schä�sstelle, auf dem Plan. Hier in Babelsberg 
sollen kün�ig die Hauswarte ihren Stützpunkt 
haben. Die Büros in den oberen Etagen sol-
len teilweise vermietet werden. „Im Februar 

wollen wir den Bauantrag stellen“, sagt 
Jan Rösch. Für die Instandhaltung ihrer 
Gebäude gibt die Karl Marx 2023  mehr als 
7,5 Mio. Euro aus. „So werden ab 2023 die 
Schließanlagen aller Häuser erneuert“, nennt 
Jan Rösch ein Beispiel. Innerhalb von zwei 
Jahren sollen in allen Objekten der Genos-
senscha� die Zylinder der Hauseingangs- 
und Kellertüren ausgetauscht werden, das 
sind dann über 5 000 Stück. Des Weiteren 
ist in den nächsten Jahren die periodische 
Instandsetzung einiger Hausanschlussstatio-
nen vorgesehen. Den Anfang macht die Karl 
Marx im Schil�of 18. Die 23 Jahre alte Haus-
anschlussstation muss ausgetauscht werden, 
und in dem Zuge soll auch der Energiever-
brauch in dem Hochhaus gesenkt werden.
Erwähnenswert ist auch die Instandsetzung 
der in die Jahre gekommenen Dächer. „Bei 
der Dacherneuerung bereiten wir die Flächen 
gleichzeitig für Photovoltaikanlagen vor“, so 
Rösch. Der Bauplan umfasst unterschiedliche 
Bereiche – angefangen von der Renovierung 
einer Wohnung, der Reparatur eines defek-
ten Wasserhahns, über die Modernisierung 
am Hans-Grade-Ring bis zum Neubau in der 
Stadtmitte. „Darum ist der Bauplan immer 
auch ein Gemeinscha�swerk.“

Die Bewohner der Erdgeschosswohnun-
gen in der Wohnscheibe in Zentrum Ost 
dürften sich freuen. Im Zuge der kom-
pletten Erneuerung der Abwasserrohre 
für das größte Haus der Karl Marx hat 
die Genossenschaft alle 34 Bäder im Erd-
geschoss barrierearm umgebaut. „An-
statt einer Wanne sind die Bäder jetzt 
mit einer 1,60 m großen Dusche ausge-
stattet. Und die Bäder sind etwas größer 
geworden und bieten mehr Platz“, sagt 
Andreas Utecht, der für die Karl Marx 
das umfangreiche Bauvorhaben betreut. 
Die letzten Bäder sollen Ende Februar 
übergeben werden.
Die Arbeiten im Keller der Wohnscheibe 
sind noch in vollem Gange. Zwei Drittel 
der 435 Keller mit Steckdose, Licht und 
Bewegungsmelder in den langen Fluren 
sollen zum Jahresende übergeben werden.

Ein kleiner Baum-
hain mit Mehlbeeren 
und Amberbäumen 
entsteht vor dem 
Hochhaus der Karl 
Marx an der Breiten 
Straße. Voraussicht-
lich im Januar wer-
den um die Häuser 
herum Sträucher 
und Bäume neu ge-
pflanzt. „Wir haben 
Pflanzen ausgewählt, 
die besser mit Tro-
ckenheit und Wind 
zurechtkommen, 
etwa Gräser und 
Efeu“, sagt Andreas 
Utecht, Bautechni-
ker der Karl Marx.  
Neben dem Grün 
wurden die Fahr-
radstellplätze neu 
gepflastert, die 
Parkplätze etwas 
verbreitert. Außer-
dem werden im Wall 
am Kiez und Breite 
Straße moderne, 
abschließbare Müll-
häuser errichtet. Ins-
gesamt 300.000 Euro 
wird die Genos-
senschaft an dieser 
Adresse investieren. 

EIN 
BAUMHAIN 
AN DER 
BREITEN 
STRASSE

KEINE TREPPE MEHR 
STEIGEN 

GRÖSSERE BÄDER 

22, 8 Mio. Euro investiert die Karl Marx 2023 in ihren Bestand

PROJEKTE PROJEKTE12 13

GEBAUT WIRD
IMMER

Sechs Stufen können mitunter eine un-
überwindbare Hürde sein. In der Burg-
straße 1 und 2 wurden diese Hürden in 
diesem Jahr abgebaut. In den Siebenge-
schossern, die in den 60er Jahren in der 
Innenstadt entstanden, hat die Karl Marx 
den Aufzug „verlängert“. „Neue Technik 
wurde installiert und neue Kabinen ein-
gebaut. Das hat allerdings wegen Liefer-
schwierigkeiten der Aufzug�rma länger 
gedauert, als geplant“, bedauert Alexan-
der Braunsdorf von der Bautechnik. Nun 
hält der Aufzug an acht Stationen, auch  
im Erdgeschoss. Dafür mußte der Ein-
gangsbereich etwas umgebaut und der 
bestehende Aufzugsschacht von der stra-
ßenzugewandten Seite her erschlossen 
werden. Für die Nutzer und Nutzerinnen 
der insgesamt 70 Wohnungen in beiden 
Häusern – viele von ihnen wohnen schon 
seit Jahrzehnten in der Burgstraße – ist 
der Anschluss zum Straßenniveau eine 
große Erleichterung und sie freuen sich 
darüber, keine Treppen mehr steigen zu 
müssen.

B

Für Jan Rösch,
Leiter der Bautechnik 
der Karl Marx, ist der 

Bauplan immer ein 
Gemeinschaftswerk.

Die Bäder der Erd-
geschosswohnungen 
in der Wohnscheibe 
Zentrum Ost wurden 
modernisiert und 
vergrößtert.



SO ERREICHEN 
SIE UNS

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

Erreichbarkeit -  Termine 
nach Vereinbarung:
Mo., Mi., Do.  8-16 Uhr
Dienstag         8-18 Uhr
Freitag            8-13 Uhr

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

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

TEMPERATUR UND RAUMFEUCHTIGKEIT IM BLICK

Um alle Mitglieder beim Energiesparen zu unterstützen, 
stellt die Karl Marx einen Feuchtigkeitsmesser mit 

integriertem Thermometer kostenfrei zur Verfügung. 
Das Gerät kann gegebenenfalls mit einer 

Vollmacht am Empfang in der Geschäftsstelle in der 
Saarmunder Straße 2 abgeholt werden.
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Lu�feuchtigkeit 
und Temperatur
Das Kombigerät ist ein bat-
teriebetriebenes Messgerät, 
das die Temperatur und die 
relative Lu�feuchtigkeit im 
Raum anzeigt. Beide Werte 
zu kontrollieren, ist für einen 
optimalen Spare�ekt wich-
tig. Um nicht mehr Energie 
als nötig über die Heizkörper 
abzugeben, sollte man die 
Raumtemperatur ö�er kont-
rollieren. Wer beispielsweise 
bei 20°C Raumtemperatur sei-
nen Wohlfühlpunkt erreicht 
hat, kann am �ermostat des 
Heizkörpers etwas zurück-
regeln, weil mit jedem Grad 
Raumtemperatur die Kosten 
um etwa 6 Prozent ansteigen.

Schimmelgefahr!
Eine gesunde Lu�feuchtig-
keit im Raum liegt zwischen 
50 und 60 Prozent. Höhere 
Werte entstehen gerade in 
kühlen, weniger geheizten 
Räumen sehr leicht, denn bei 

niedrigerer Raumtemperatur 
sinkt die Fähigkeit der Lu�, 
Feuchtigkeit zu speichern. 
Die Feuchtigkeit wird schnel-
ler abgegeben. Auf kühleren 
Flächen etwa an Außenwän-
den oder um Fenster setzen 
sich kaum sichtbar kleine 
Wassertröpfchen ab. Ist es 
dort auch noch etwas dunkler 
zum Beispiel auf der Rück-
seite von Möbeln, kann sich 
schnell Schimmel bilden und 
sowohl der Gesundheit wie 
dem Mauerwerk schaden.

Türen schließen!
Regelmäßiges Stoßlü�en mit 
geö�netem Fenster (kein Kip-
plü�en!) beugt Schimmel in 
allen Räumen, besonders in 
den weniger beheizten Räu-
men vor. Denn die nach Aus-
gleich strebende Temperatur 
in der Wohnung sorgt dafür, 
dass sich die beim Kochen, 
Duschen, Trocknen von Wä-
sche oder Ausatmen im Schlaf 
entstehende Feuchtigkeit hier 

sammeln kann und auf kalten 
Flächen unbemerkt konden-
siert. Daher emp�ehlt es sich, 
die Zimmertüren im Winter 
stets zu schließen, um die Zir-
kulation zu vermindern. 

Angenehmes 
Raumklima
Um möglichst viel Feuchtig-
keit aus einem Raum auszu-
leiten, ist es sinnvoll, kurz vor 
dem Stoßlü�en die Heizung 
etwas aufzudrehen, damit die 
wärmere Lu� mehr Wasser-
partikel aus dem Raum auf-
nimmt. Vor dem Fensterö�-
nen die Heizung aber wieder 
zudrehen und ungefähr 3 bis 
4 Minuten durchlü�en. Dabei 
geht auch etwas Wärme ver-
loren, was sich aber auszahlt, 
weil sich die ausgetauschte, 
nun trockenere Lu� schnell 
wieder erwärmt und diese 
Wärme auch leichter abgibt, 
da weniger Feuchtigkeit in 
der Raumlu� auch weniger 
Energie bindet. 

Weitere 
Heiztipps
Folgende Tipps rund um 
den Heizkörper sollten 
Sie vor Energieverlusten 
schützen:

1 Um eine möglichst 
ungestörte Zirkulation der 
erwärmten Lu� zu gewähr-
leisten, keine Möbel 
unmittelbar vor dem 
Heizkörper platzieren.

2 Heizkörper nicht mit 
Gardinen, Vorhängen oder 
Wäschestücken verhängen. 
(Auch das �ermostat 
nicht!)

3 Auch der Innenraum 
eines Heizkörpers sollte 
regelmäßig von angela-
gertem Staub gesäubert 
werden, damit sich die 
vorbeistreichende Lu� 
optimal erwärmt.

4 Zur Regulierung der 
Raumtemperatur besser an 
einem Zimmerthermometer 
als an der relativ ungenauen 
Stufeneinteilung des 
�ermostates orientieren.

5 Räume, die häu�g 
benutzt werden, nie ganz 
abkühlen lassen, weil beim 
Au�eizen von niedrigem 
Niveau mehr Energie 
benötigt wird, als für das 
Halten der Raumtempera-
tur innerhalb eines kleinen 
Temperaturfensters.

Auch in diesem Jahr haben die 
Bewohner vom Potsdam West 
einen lebendigen Advents-
kalender organisiert. Immer 
um 17:30 Uhr öffnet sich ein 
Türchen, eigentlich ein Fens-
ter. Jeden Tag wird an einer 
anderen Adresse zum kurzen 
Innehalten eingeladen. Die 
Davorstehenden oder gerade 

Vorbeilaufenden werden mit 
Darbietungen aller Art ver-
zückt -  Musikalisches, Thea-
trales, Gebasteltes, Rezitiertes, 
Getanztes, Erzähltes findet 
ein großes Publikum. 
Die Adressen für den jeweiligen 
Tag findet man unter:
www.stadtteilnetzwerk.de/
lebendige-adventskalender

LEBENDIGER ADVENTSKALENDER

Post vom 
Weihnachtsmann

In Himmelpfort tut jährlich der 
Weihnachtsmann Dienst und 

beantwortet jeden Wunschzettel, 
den Kinder ihm schicken. 

Postadresse: Weihnachtsmann
Weihnachtspostfiliale
16798 Himmelpfort

FAIRVERPACKT IN BABELSBERG

Im „Fairverpackt“ in der 
Garnstraße 20 in Babels-
berg kann man unnötiges 
Drumherum bei Lebens-
mitteln oder Haushaltswa-
ren konsequent vermeiden. 
Jetzt sucht Inhaberin Katja 
Skurz Unterstützung, um 
u. a. Ideen gegen Verpa-
ckungsmüll stärker in der 
Umweltbildung vermitteln 
zu können.
ogy.de/ja3q

Regelmäßige Informa-
tionen über die Karl 
Marx mit dem digitalen 
Newsletter. Melden Sie 
sich an, damit Sie alle 
wichtigen Nachrichten 
gleich erreichen. Wir 
halten Sie immer auf dem 
Laufenden.

Gleich starten:
wgkarlmarx.de/newsletter

Am Empfang in der 
Geschäftsstelle kann sich jeder 
Haushalt kostenfrei einen 
Wärme- u. Feuchtigkeits-
wächter abholen. Wenn der 
Smiley lächelt, stimmt das 
Verhältnis von Luftfeuchtig-
keit und Raumtemperatur. 
Lächelt er nicht, sollte man 
lüften.

Jetzt zum 
Newsletter  
anmelden
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Vertreterarbeit und die Energiestrategie

   ie diesjährige WERKSTATT der 
Karl Marx am 12. November hatte zwei 
Schwerpunkte. Um den im Frühling in 
der Mehrzahl erstmals gewählten Ver-
tretern den Einstieg in die neue Legisla-
turperiode zu erleichtern, standen ihre 
Rechte und P�ichten im Mittelpunkt. 
Darüber hinaus drehte sich alles um die 
Entwicklung der Energiekosten. 
Die Sparstrategie für den Bestand erläu-
terte der Leiter der Bautechnik Jan Rösch.
Vergleiche mit anderen Wohnungsunter-
nehmen zeigten die inzwischen erreich-
ten hohen Energiestandards. Zugleich 
wies er darauf hin, dass diese in Hinblick 
auf die Energiekrise kün�ig  nicht ausrei-

chen werden. Durch kurz-, mittel- und 
langfristige Verbesserungen, von denen 
einige bereits vor der Energiekrise auf 
den Weg gebracht wurden, gelte es, die 
Verbräuche weiter zu senken. Kurzfristig 
wurde etwa die Absenkung der Heizkur-
ven in den Hausanschlussstationen um-
gesetzt, die Gebäudetechniker Christian 
Fischer erläuterte. Die Umstellung sei 
bereits bis Oktober erfolgt, berichtete er 
und beantwortete zahlreiche Fragen der 
Vertreter.
Die Sensibilisierung für das richtige 
Heizverhalten unternahm die Leiterin 
der Wohnungsverwaltung Tanja Bentin.  
Denn die Heizkosten bildeten mit ei-

nem Verbrauchskostenanteil von 70 Pro-
zent den teuersten Einzelposten in der 
Nebenkostenabrechnung. Sie empfahl 
insbesondere zum Lü�en und Heizen 
verschiedene Tipps und ergänzend den 
Einsatz eines Wärme- u. Feuchtigkeits-
wächters bzw. eines Hygrometers. Die 
Genossenscha� stellt ab sofort pro Haus-
halt ein Messgerät zur Verfügung. (Siehe 
Seite 14)
Auch die Leiterin des Rechnungswesens 
Marita Rutsch meldete sich zu Wort 
und verdeutlichte den Vertretern die 
vorausschauende Absicht der Ende Ok-
tober verschickten zusätzlichen Voraus-
zahlungsanpassungen. „Damit wollen 

D

wir sicherstellen, dass angesichts der 
Teuerungen niemand bei der nächsten 
Betriebskostenabrechnung von horren-
den Nachzahlungen betro�en ist“, er-
läuterte sie. „Die bislang sehr stabilen 
Nutzungsentgelte und Betriebskosten 
bei der Karl Marx werden sich 2023/24 
bei den Betriebskosten leider verteuern, 
da sich unter anderem der Arbeitspreis 
der Fernwärme mehr als verdoppelt 
hat“, sagte Marita Rutsch. Dennoch gin-
ge sie davon aus, dass „unsere Neben-
kosten weiterhin deutlich unterhalb der 
Marktentwicklung liegen werden.“ Sie 
begründete dies mit den langfristigen 
und preisstabilisierenden Vereinbarun-
gen, die die Karl Marx gemeinsam mit 
den StadtSpuren-Unternehmen mit der 
EWP getro�en haben. Zudem verwies 
sie auf die staatlichen Entlastungsmaß-
nahmen wie die Absenkung der Mehr-
wertsteuer auf Gas und Fernwärme oder 
die Preisdeckel für Strom und Gas, die 
sich kostenmindernd auswirken wer-
den. Corina Beutke, Sozialarbeiterin 
der Karl Marx, erläuterte in Verbindung 
damit ihre unterstützenden Aufgaben. 
So erneuerte sie das Gesprächsangebot 
für Mitglieder mit knapper Haushalts-

kasse, um durch eine rechtzeitige Bera-
tung Zahlungsausfälle und wirtscha�li-
che Schie�agen zu vermeiden.
Der Aufsichtsratsvorsitzende Ferdinand 
Rohmann und Benedikt Nowak, Justi-
ziar der Karl Marx, beide ausgebildete 
Juristen, gaben den rund 40 Anwesen-
den schließlich einen Überblick über die 
Rechte und P�ichten der Vertreter sowie 
die Aufgaben des Aufsichtsrates. Dabei 
stellten sie eine Formulierung aus dem 
KM-Magazin 1-22 richtig. Danach ist 
der Aufsichtsrat nicht ehrenamtlich tä-
tig, sondern erhält dafür eine angemes-
sene Aufwandsvergütung, deren Höhe 
die Vertreterversammlung beschließt. 
Sie erklärten die eigenständige Bedeu-
tung der Vertreterversammlung und de-
ren von Aufsichtsrat und Vorstand ab-
gegrenzte wie verbundene Funktionen. 
Vorstandsmitglied Sebastian Krause er-
läuterte den interessierten Zuhörern die 
Verantwortung seiner Leitungsebene. Er 
beschrieb den aus seiner Sicht grundle-
genden Stellenwert einer auf Vertrauen 
basierenden Zusammenarbeit aller drei 
Organe der Genossenscha�. (Siehe dazu 
den Einleger „Vertreteraufgaben“)
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Schlonzke streift ziellos durch den 
Baumarkt. Den Kanister mit dem 
Frostschutz hat er längst im Wagen. 
Aber er bräuchte ja noch diesen selt-
samen Dreikantschlüssel. Komische 
Schraube, sowas sei ihm ja noch nie 
untergekommen. Manchmal genießt 
er aber auch nur die Fülle des Ange-
botes, um sich vorzustellen, was man 
mit diesem oder jenem Werkzeug 
alles anfangen könnte. Und häufiger 
hat er dann auch schon etwas wie 
diese Kappsäge mit lasermarkierter 
Schnittführung gekauft, die leider viel 
zu selten genutzt wird. So in Gedan-
ken beginnt plötzlich die Innenflä-
che seiner linken Hand zu brennen. 
Noch ehe er begreift, merkt er, dass er 
vor einem Regal mit lauter Klebstof-
fen steht. Und schmerzlich wird ihm 
bewusst, dass er sich tags zuvor mit 
seiner Enkelin darüber gezofft hatte, 
ob es rechtens ist, sich für eine gute 
Sache, irgendwo auf der Straße fest-
zukleben, egal, was die Folgen sind. 
„Als wenn es für die Polizei nichts 
Wichtigeres zu tun gibt“, hatte er sich 
empört. Woraufhin ihm die Enkelin 
vorwarf, dass er nicht begreift. Denn 
die in Wahrheit Festgeklebten säßen 
gar nicht auf der Straße. Sie klebten 
hinter dem Steuer wie insgesamt am 
Gewohnten fest, ohne dass sie die 
Polzei davon ablösen könnte. „Freche 
Göre, von wem hat sie das bloß?“, är-
gert sich Schlonzke und hört noch die 
Tür laut ins Schloss fallen. Missmutig 
dreht er zu den Kassen ab. Der Drei-
kantschlüssel war ihm im Nachhall 
des Streits ganz aus dem Kopf geraten. 
Erst beim Bezahlen fällt ihm ein, dass 
Nachbar Manfred Neumann erzählt 
habe, er hätte so ein Ding. 
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Schlonzke 
lebt nachhaltig

Expertenrunde 
mit den Fachleuten 
der Karl Marx zum 

�ema Energiesparen

Auf der WERKSTATT standen die Rechte und Pflichten der Vertreter und  die Entwicklung 
der Energiekosten im Fokus



Ausgabeleiter 
Bodo Killat und 
Geschäftsführerin 
Imke Georgiew 
halten die Tafel 
Potsdam mit 
am Laufen.

18      NEBENAN

90 + JAHRE 
Ruth Barsties, Heinz Bern-
hardt, Hans-Eberhard Beu, 
Rudolf Brzoska, Horst Budig, 
Heinz Budras, Frieda Dam-
mann, Horst Döring, Johan-
na Eckert, Werner Goydke, 
Sonja Hähnel, Maria Hennig, 
Edith Hering, Karl-Heinz 
Isensee, Christa Kroh, Horst 
Lange, Ingeborg Lemke, 
Hans Lenius, Siegfried Mei-
er, Erna Naumann, Günter 
Nielbock, Marianne Noack, 
Gerda Redlich, Dietrich 
Scheel, Erich Schirrmeier, 
Rolf Schnittkus, Werner 
Siegismund, Norbert Will-
manowski, Günter Winkler,
Christa Wittig

85 JAHRE
Gisela Banse, Brigitte 
Beeskow, Edith Behrendt, 
Otto Berger, Ingrid Bobert, 
Christa Diettrich, Elsa Drus, 
Brigitte Engels, Ursula Ficht-
ner, Doris Hottenrott, Mar-
lene Klatt, Rosemarie Klee, 
Gerhard Kose, Ingrid Millin-
ger, Gloria Mohr, Horst Müh-
le, Erika Müller, Gerda Oes-
terreich, Irene Preuß, Horst 
Schmidt, Margot Schröder, 
Dieter Schulz, Wolfgang Ski-
bitzki, Eveline Specht, Doro-
thea Wegener, Christel Wer-
nitz, Karl Winter

80 JAHRE 
Karin Abshagen, Sigrid Dan-
ter, Ina Ernst, Hans Galow, 
Doris Gehn, Anneliese Groß-
holz, Detlef Gürtler, Katha-
rina Hanysz, Angela Hartl, 
Karin Jaster, Roswitha Kaul, 
Wolfgang Knopf, Doris Kö-
ckeritz, Marianne Kose, Ani-
ta Lailach, Horst Lange, Bar-
bara Markert, Hans-Georg 
Peter, Margit Rödel, Dr. med. 
Manfred Sachse, Christian 
Sarrazin, Irmtraud Schmidt, 
Peter Schulz, Jürgen Siecke, 
Roswitha Sonnenburg, Peter 
Wacker, Otto Ziegelmann

75 JAHRE
Barbara Berger, Vroni Berger, 
Hans-Joachim Besener, An-
gelika Burde, Monika Döring, 
Hans-Jürgen Düring, Eva Fa-
bricius, Renate Herrmann, 
Zsuzsanna Huster, Uwe 
Karg, Heinz Koch, Christine 
Krüger, Barbara Marquardt, 
Dieter Neumann, Ullrich 
Pfütze, Monika Schultze, 
Siegfried Schumann, Jürgen 
Schwertner, Gitta Storzer, 
Heinz Trenkner, Anita Wag-
ner, Klaus Weise, Wolfgang 
Wiesner

GEBURTSTAGE NOVEMBER / DEZEMBER 2022 UND JANUAR 2023

Herzlichen Glückwunsch!
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TEILEN SIE MIT UNS 
IHRE FOTOS

Wir suchen Fotos aus vergan-
genen Jahren, die das Leben 
in den Häusern der Genos-
senscha�  dokumentieren. Wir 
freuen uns sehr, wenn Sie Ihre 
Fotos mit uns teilen.

Infos dazu unter:
(0331) 6458-109, E-Mail: 
bergemann@wgkarlmarx.de

1954
Die ersten 
Genossenscha� er 
räumen Trümmer 
aus dem Weg

ie Schlange vor dem Flachbau in der 
Drewitzer Straße 22a ist lang. Jeden Tag 
warten an der Ausgabestelle der Tafel 
Potsdam ca. 100 Frauen und Männer bei 
Wind und Wetter, bei Frost oder bei sen-
gender Sonne auf ihre Kiste – eine große 
Kisten voll mit Lebensmitteln.
„Die Zahl unserer Kunden steigt stetig 
an. Doch wir mussten schon wieder ei-
nen Aufnahmestopp aussprechen. Wenn 
wir größere Lagerkapazitäten hätten, 
könnten wir weitaus mehr Bedürftige 
mit Lebensmitteln versorgen“, beschreibt 
Imke Georgiew, Geschäftsführerin der 
Tafel, die momentane Situation. Etwa 
1 700 Menschen nutzen gegenwärtig jede 
Woche das kostenlose Angebot der Tafel. 
„Wer unsere Hilfe in Anspruch nehmen 
möchte, der muss sich bei uns anmelden. 
Mit seiner Berechtigungskarte, die er von 
uns bekommt, kann er sich einmal pro 
Woche Lebensmittel bei der Tafel abho-
len“, sagt Imke Georgiew. Der Inhalt der 
Kiste  gefüllt mit Obst, Gemüse, Backwa-
ren, Nudeln, gekühlten Produkten reicht 
fast für eine Woche. Dass die Kisten jeden 

Tag gefüllt sind, die Lebensmittel von 
den Spendern in die Drewitzer Straße 
gelangen und die Ausgabe reibungslos 
funktioniert, dafür sorgt ein Team aus 
200 Ehrenamtlichen und sieben festen 
Mitarbeitern. „100 Tonnen Lebensmit-
tel – das sind 100 volle Lieferfahrzeuge 
– werden hier jeden Monat verteilt. Das 
ist schon eine logistische Herausforde-
rung“, sagt die ausgebildete Kauffrau, die 

seit zehn Jahren bei der Tafel Potsdam 
arbeitet. Anfangs ehrenamtlich. Ohne 
ein eingespieltes und motiviertes Team 
funktioniere das nicht. Das Engagement 
in Potsdam sei enorm, weiß Imke Geor-
giew. „Das ist etwas Besonderes. Wir ha-
ben ausreichend Lebensmittel. 70 Super-
märkte im Raum Potsdam unterstützen 

die Tafel. Außerdem gibt es viele zusätz-
liche Spender und Sponsoren, wie etwa 
Lieferdienste. „Ein elfjähriges Mädchen 
hat mir gerade geschrieben, dass sie für 
die Tafel spenden möchte. Die Schüler 
der Peter-Lenné-Schule packen kleine 
Weihnachtspäckchen.“ Mit fünf Klein-
transportern sind die Mitarbeiter von 
Montag bis Samstag unterwegs, um die 
Lebensmittel abzuholen. Die werden in 
der Drewitzer Straße sortiert und dann 
in Ausgabekisten gepackt. Seit 20 Jahren 
gibt es die Tafel Potsdam, die jahrelang 
ausschließlich ehrenamtlich organsiert 
wurde. „Mit der institutionellen För-
derung, die Anfang Dezember von den 
Stadtverordneten hoffentlich beschlossen 
wird, haben wir einen Meilenstein er-
reicht“, sagt die schlanke Frau nicht ohne 
Stolz. „So können wir den Background 
besser absichern, für die Beratung einen 
Sozialarbeiter einstellen und unser Ziel: 
eine neue Logistikzentrale, verfolgen. Le-
bensmittel und Helfer haben wir genug. 
Wir brauchen Platz, geeignete Lagerka-
pazitäten.“

Die Tafel versorgt jede Woche 
1700 Potsdamer 

Seit 20 Jahren unterstützt die Tafel Bedür� ige

D

»100 Tonnen 
Lebensmittel werden 

jeden Monat verteilt.«



»
Auch in meiner Familie schauen 

wir mit Sorge auf die Entwicklung der 
Energiepreise. Da fi nde ich es gut, dass wir 
die Mitglieder nicht allein lassen und eine 
Reihe von Dingen unternehmen, um die 
Kosten zu dämpfen, besonders auch die 

unterstützen, die es schwer haben.

Nicole Ziethlow, Vertreterin, Am Stern

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „KARL MARX“ POTSDAM EG
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