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Online-Besprechungen
Wie in vielen anderen Unternehmen
auch befinden sich derzeit etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Karl
Marx im Homeoffice. Damit die gegenwärtigen Kontaktbeschränkungen die
normalen Arbeitsabläufe ermöglichen,
finden notwendige Absprachen während regelmäßiger Videokonferenzen
statt. Wie funktioniert das, wollte das
KM-Magazin wissen und hat online
teilgenommen. Montags gegen 9 Uhr
treffen sich Vorstand und Abteilungsleiter, um die Woche vorzubereiten.
Seit dem vorigen Jahr sitzen einige Teilnehmer entweder vor dem Rechner im
Büro, die anderen vor dem PC zu Hause“, sagt Vorstand Bodo Jablonowski,
der die Besprechung leitet. Während

er spricht, sieht man ihn groß im Bildschirm. Gesprochen wird nacheinander. Alle Teilnehmer sind über dieselbe
Internetplattform verbunden. Während Bodo Jablonowski, Teamleiterin
Claudia Mende, Justiziar Harald Lietzke, Bautechnikleiter Jan Rösch aus ihren Büros teilnehmen, melden sich der
Technische Vorstand Sebastian Krause,
die Chefin des Rechnungswesens Marita Rutsch und die Leiterin Wohnungsverwaltung Tanja Bentin von zu Hause.
Die Tagesordnung an diesem 1. Februar ist relativ kurz. Bodo Jablonowski
erkundigt sich nach Anmerkungen zu
einer Mitarbeiterinformation, die über
die Verlängerung der Einschränkungen in der Geschäftsstelle bis zum 31.

März informiert. Sie soll anschließend
in Kraft treten. Sebastian Krause informiert, dass die entsprechenden Masken in den letzten Wochen beschafft
wurden. Woraufhin alle Abteilungen
ihre Zustimmung signalisieren. Bodo
Jablonowski erkundigt sich nach der
Arbeitsfähigkeit des für einige Mitarbeiter als Alternative zum Homeoffice
geschaffenen externen Büros in der
Straße Zum Jagenstein. Die Karl Marx
hat im sogenannten Lockdown längst
Routine entwickelt. Wir vom KM-Magazin wollen gern noch wissen, wie die
Beteiligten ihre Aufgaben wahrnehmen können? Tanja Bentin antwortet:
„Die meisten Themen lassen sich mit
entsprechender Vorbereitung wirklich
gut behandeln und entscheiden. Was
ich vermisse, sind die kurzen spontanen persönlichen Absprachen, die sich
aus kurzfristig auftauchenden Fragen
ergeben. Das dauert länger. Aber besser so als gar nicht.“ Und Harald Lietzke schätzt ein: „Unsere Runde ist sehr
sachlich, sehr produktiv und ermöglicht auch wichtige Entscheidungen.
Ich glaube, dass diese Arbeitsweise
auch nach Corona eine gewisse Bedeutung behalten wird.“

zu
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BEI DER KARL MARX HAT ES GEPASST

Vivien Granzow und Tim Friese schauen
optimistisch auf das neue Jahr. Und sie
haben allen Grund dazu: Anfang Februar
ist das junge Paar in seine erste gemeinsame Wohnung in Zentrum Ost gezogen.
Zwei Zimmer mit Balkon, genau 52 m2
misst ihr eigenes Reich. „Jetzt fängt das
eigenständige Leben für uns wirklich an.
Die Wohnung ist für mich ein entscheidender Schritt, um endlich erwachsen zu
sein“, freut sich die 21-jährige. „Und das
tägliche Zusammenleben, sich aufeinander einlassen, stärkt unsere Beziehung“,
sind sich beide sicher. Seit vier Jahren sind

sie ein Paar. Die erste Bewährungsprobe,
die Gestaltung der Wohnung, haben sie
gemeistert. „Ich bin eher der optische Typ,
überlege etwa, wie die Wand gestrichen
wird und Tim ist der Handwerkliche.“ Gemeinsam mit Bruder und Stiefvater hat
der 22-Jährige alle Möbel aufgebaut. Ein
halbes Jahr waren sie auf der Suche, ehe
sie sich den Traum von den eigenen vier
Wänden erfüllen konnten. Ein entscheidendes Kriterium war: „Wir müssen uns
die Wohnung leisten können“. sagt Vivien,
die noch in der Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten ist. Bei der Karl

Marx haben sie schließlich das Passende
gefunden - zwei Zimmer für 450 € warm.
Für die Möbel hatten sie vorher schon
gespart. Ihre Eltern sehen den Auszug
mit einem weinenden und einem lachenden Auge. „Wir sind fünf Geschwister zu
Hause, ich bin der Älteste. Meine Mutter
muss sich erst daran gewöhnen, dass ich
nur noch ab und zu in Babelsberg vorbeikomme“, sagt Tim. „Meine Familie freut
sich über mehr Platz. Meine zwei Brüder
haben endlich jeder ein eigenes Zimmer“,
erzählt Vivien, die bisher in der Waldstadt
zu Hause war.

Interview
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Rückblick und Ausblick
Trotz Corona laufen viele Dinge bei der Karl Marx weiter. Über die Einschränkungen und Möglichkeiten
sprachen wir mit Vorstand Bodo Jablonowski
Für gewöhnlich schaut die Karl Marx
zu Beginn eines Jahres beim Neujahrsempfang für die Vertreter zurück und
voraus. Gibt es dafür in der jetzigen
Situation irgendeinen Ersatz?
Erst mal nicht. Sollten sich die Bedingungen weiter lockern, könnten wir
uns im Zusammenhang mit dem Geburtstag der Genossenschaft im Mai
etwas Vergleichbares vorstellen. Aber
das bleibt vorerst abzuwarten.
Ist es der Karl Marl 2020 denn gelungen, trotz Corona alle wesentlichen
Ziele zu erreichen?
Das kann man durchaus bejahen. Bis
auf einzelne Strangsanierungen, die
wir zum Schutz der Bewohner verschoben haben, konnten wir alle Vorhaben
durchführen. Für unser Bauprojekt in
der Stadtmitte waren das Planungsschritte für die Bauausführung. Die
Baugenehmigung liegt ja erst seit dem
Jahresende vor. Zugleich können wir
auf eine stabile Einnahmesituation
verweisen. Die Ein- und Auszüge bewegten sich auf ähnlichem Niveau wie
in den Vorjahren. Trotz der Ausnahmebedingungen können wir von einer
stabilen Situation sprechen.

Gilt das auch für die Zusammenarbeit
mit Partnern, den Wirtschaftsprüfern
oder der Stadtverwaltung?
Da hat sich im letzten Jahr schon einiges verändert, das auch künftig seinen
Stellenwert behalten wird. Mittlerweile gibt es kaum noch direkte Treffen.
Gab es im Frühjahr 2020 noch eine
schwierige Übergangsphase, hat sich
das inzwischen per E-Mail, Telefon und
zunehmend auch als Videokonferenz
eingespielt. Auch die Zusammenarbeit
mit den Wirtschaftsprüfern im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss hat
bis auf unbedingt notwendige Treffen weitgehend digital stattgefunden.
Etwas schwieriger gestaltete sich die
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung etwa bei den Zusammenkünften zur künftigen Entwicklung im
Schlaatz. Da ist der digitale Nachholbedarf der Verwaltung immer noch recht
spürbar.
Konnten Sie die Vertreter einbeziehen?
Im August hatten wir noch Glück, dass
wir unsere ordentliche Vertreterversammlung durchführen und alle wichtigen Beschlüsse fassen konnten. Die
WERKSTATT im November mussten

wir schon nach 2021 vertagen. Auch
die geplanten Kiezgespräche konnten
nicht stattfinden. Lediglich die Zusammenkünfte mit den vor Ort in der
Zeppelinstraße wohnenden Vertretern
konnten wir, als das noch möglich war,
in der Geschäftsstelle durchführen, um
die Pläne für einen leichteren Zugang
zu den Aufzügen zu besprechen.
Wie sieht das in diesem Jahr aus?
Wenn sich das Infektionsgeschehen
weiterhin günstig entwickelt und die
Bestimmungen es zulassen, könnten
wir uns vorstellen insbesondere den
Mai/Juni und August/September wieder für Veranstaltungen zu nutzen.
Das können im Mai eine Veranstaltung
zum Jahrestag der Genossenschaftsgründung in Verbindung mit der Ausstellung zum letzten Genossenschaftstag 2020 und im Juni die ordentliche
Vertreterversammlung sein. Pläne dafür haben wir in der Schublade. Die
Kommunikation zunächst mit den
Vertretern, später auch immer mehr
Mitgliedern, wollen wir durch die Einführung eines digitalen Newsletters
unterstützen, den wir gegenwärtig vorbereiten.
Wie hoffnungsvoll blicken Sie generell auf die kommenden Monate?
Die Einschränkungen werden uns, mehr
oder weniger ausgeprägt, noch eine
ganze Weile begleiten. Aber nach dem
Baubeginn in der Stadtmitte werden wir
dort wie bei anderen Vorhaben sichtbare
Fortschritte machen.

Bodo Jablonowski, Vorstand der Karl Marx

Manche fordern inzwischen eine
Maskenpflicht im Treppenhaus?
Wir teilen die Sorge vor der Ansteckungsgefahr und applieren an alle,
sich weiterhin rücksichtsvoll und bei
Einhaltung des Abstandsgebotes zu
begegnen. Für die Durchsetzung einer Maskenpflicht im Treppenhaus
haben wir allerdings keine rechtlichen
Grundlagen.

04 Genossenschaft

Normalität in unnormalen Zeiten
So sehr sich die Corona-Pandemie auch
auf das Zusammenleben innerhalb der
Karl Marx, auf die Nachbarschaften,
den Besucherverkehr in der Geschäftsstelle oder Zusammenkünfte der Vertreter auswirkt, die wirtschaftlichen Abläufe der Genossenschaft funktionieren
durch eine rechtzeitige angepasste Arbeitsorganisation weitgehend normal.
Die Kernaufgaben der Karl Marx waren
im zurückliegenden Geschäftsjahr von
der gesellschaftlichen Krisensituation
nicht beeinträchtigt. „Dabei kam uns
entgegen, dass 2020 größere Bauvorhaben noch in der Ausführungsplanung
waren, vorbereitete Instandsetzungsprojekte unter freiem Himmel stattfanden, einige in den Häusern vorgesehene
Strangsanierungen nach 2021 verschoben werden konnten“, erklärt Vorstand
Bodo Jablonowski. Erste Zahlen des zu-

LEERSTAND
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rückliegenden Geschäftsjahres lassen
kaum Rückschlüsse auf die besonderen
Bedingungen zu, in deren Umfeld sie
erwirtschaftet wurden. Im Gegenteil.
Der Wert einer funktionierenden, geschützten und gut betreuten Wohnung
dürfte für viele Bewohner mehr als
in anderen Zeiten spürbar geworden
sein. Die genossenschaftliche Idee erwies sich auch unter besonderen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
als tragfähig und krisenfest. Zwar war
die Karl Marx mit mehr Mitgliedern in
Kontakt, die aufgrund der Situation mit
wirtschaftlichen Schwierigkeiten rangen, die gefundenen Lösungen konnten
aber das Eintreten von Mietausfällen in
den allermeisten Fällen verhindern. Die
zum Jahresende 2020 aufgelaufenen
Mietschulden liegen nur in ganz geringem Maße über dem Niveau des Vorjah-

WOHNUNGEN

res. Und auch andere Kennziffern aus
den vorläufigen Zahlen sprechen eher
von Normalität in unnormalen Zeiten.
Die Zahl der Wohnungen ist gleichgeblieben, der modernisierungsbedingte
Leerstand zurückgegangen. Das in der
Objektfinanzierung eingesetzte Fremdkapital und der dafür notwendige Zinsaufwand konnten im vergangenen Jahr
weiter verringert werden. Die Zahl der
Mitglieder stieg weiter an. Die Zahl der
Ein- und Auszüge bewegte sich auf dem
für die Größe der Karl Marx üblichen
Niveau und entspricht den Verhältnissen in den Vorjahren. Das alles sorgt dafür, dass sich die Genossenschaft stabil
weiterentwickeln und an ihren langfristigen Plänen festhalten kann. Die auffälligsten Veränderungen dürften 2021 das
Entstehen der Häuser in der Potsdamer
Mitte sein.

MITGLIEDER

6 665

6 665

7 928

7 994

2019

2020

2019

2020

26

2019

2020

SOLLMIETEN* (in €)

MIETSCHULDEN* (in €)

27.222.900

129.500

25.972.900

125.100

2019

2019

2020
* auf den Hunderter gerundet

2020
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IM MÄRZ BEGINNT DER ROHBAU
Die Baugrube für den Block III in der
Potsdamer Mitte, die sich über eine Fläche von 6700 m2 erstreckt, ist fast ausgehoben. Gegenwärtig laufen die letzten
vorbereitenden Arbeiten für die Fundamente der künftigen Häuser. Dafür
muss das Grundwasser bis zu 1,30 Meter
abgesenkt werden, ehe mit dem Rohbau
im Frühjahr begonnen werden kann.
Die Baugenehmigung für den Hochbau
ihrer fünf Häuser hat die Karl Marx
Ende vergangenen Jahres bekommen.
„Erst damit konnten wir die dazugehörigen Grundstücke von der Stadt kaufen“,
sagt Jan Rösch, Leiter der Abteilung Bautechnik. Parallel lief die Ausschreibung
für die Rohbauarbeiten. Ende Januar
bekam die Firma Züblin den Zuschlag.
„Auch wenn wir uns gemeinsam mit
drei weiteren Bauherren auf die Firma
Züblin verständigt haben, hat jeder der
Bauherren eigene Gespräche geführt
und einen eigenen Vertrag mit dem
Hochbauer abgeschlossen“, erklärt Asja
Kühn, die bei der Genossenschaft das

Projekt Stadtmitte seit September 2020
betreut. Im März startet der Rohbau für
alle 12 Häuser und die Tiefgarage, die
die Untergeschosse der einzelnen Häuser miteinander verbindet. Im ersten
Schritt entstehen die Bodenplatten. Als
erstes Haus wird der Plögersche Gasthof, das Gebäude, das am tiefsten gründet, vorbereitet. Im April beginnt dann
der Rohbau der restlichen Häuser. Jedes
Gebäude hat ein eigenes Untergeschoss,
das zeitgleich mit der Tiefgarage entsteht. In zwölf Monaten sollen die Strukturen aus der Baugrube gewachsen sein.
Ein Jahr später, im Frühjahr 2023, wird
der Block III dann übergeben. Ebenfalls
2023 ist der Baubeginn Zum Kahleberg 28 geplant. „Die Baugenehmigung
für das Hochhaus und die Zeile in der
Waldstadt liegt auch seit Dezember
2020 vor. Damit haben wir genug Zeit,
das Bauvorhaben vorzubereiten“, sagt
die Bauingenieurin Asja Kühn, die das
Projekt betreut. In den kommenden
Monaten laufen die Abstimmungen mit

Asja Kühn betreut die Stadtmitte
dem Alpenverein, der die Kletterhalle,
die dem Bauvorhaben weichen muss,
noch bis zum Ende März 2022 nutzen
will. Parallel dazu wird ab Sommer die
Ausführungsplanung für den Fünf- und
Zwölfgeschosser fortgesetzt.

Neumann, 3 mal klingeln
Nachbar Schlonzke will sich gerade für
den gemeinsamen Kaffee bei Gerlinde
und Manfred Neumann bedanken, als er
das Foto an der Kühlschranktür entdeckt.
„Ach nee, det is ja noch vom Einzug. Ach
wat warn wa da alle noch schön und knackig. Heute sind wa ja immer noch schön“,
witzelt er begeistert. Gerlinde meint, dass
das so Ende der Siebziger, also über 40
Jahre her sein müsse. Und Manfred erinnert sich, dass die Familien im Aufgang
alle in ähnlichem Alter, mit Kindern waren. „Wat ham die Jören imma fürn Dreck
von draußen rinjeschleppt.“, erinnert sich
Schlonzke mit verklärtem Blick und hat
die unbefestigten Wege vorm Haus wieder vor Augen. Gerlinde meint, dass der
Zustand der Treppe wohl auch mit seinen
schweren Bauarbeiterstiefeln zu tun hatte. Schlonzke verrät, dass ihm deswegen
seine Frau vor Wut mehrfach mit Schei-

dung gedroht hatte. „Ja, das haben wir
im ganzen Treppenhaus hören können“,
sagt Manfred, während Schlonzke das,
peinlich überrascht, bezweifelt. Wäre
ihm doch zu Ohren gekommen. „Och, unter Nachbarn, da weiß man nie, ob man
nicht selber mal etwas Lärmverständnis
braucht“, erklärt Manfred und wirft einen
spitzbübischen Blick zu Gerlinde, die so

tut, als hätte sie vom Phänomen eines
lauten Ehekrachs zum ersten Mal gehört.
„Wir warn eben noch ne janz andere
Truppe. Nich so wie heute, wo de die Leute von jegenüba nur vom Klingelschild
kennst“, beharrt Schlonzke auf seiner
Erinnerung an bessere Zeiten. „Andere
Zeiten!“, stellt Manfred fest. Man ist nicht
mehr im selben Alter, kommt ohne Kinder
nicht mehr so leicht ins Gespräch, man
steht nicht mehr zur selben Zeit auf, arbeitetet inzwischen sogar in der eigenen
Wohnung, hat andere Hobbys, wird, Gott
sei dank, viel älter, aber möchte um Himmelswillen, das alles so bleibt wie es war.
„Früher war gestern“, stellt er fest und
spürt Schlonzkes Widerspruch. Dabei will
der noch immer nicht so recht glauben,
dass man die scharfen Verwarnungen
seiner Frau im ganzen Treppenhaus mitbekommen hat.
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Kunstspaziergang
Zu einem Kunstspaziergang lädt
die fabrik Potsdam vom 24. Februar bis zum 7. März in die Schiffbauergasse ein – natürlich Open
air. An fünf Abenden in der Woche, von Mittwoch bis Sonntag immer ab 18 Uhr, werden Filme und
Videos auf Plakatwände, Fensterund Türrahmen projiziert, können Installationen draußen oder
in Gebäudenischen entdeckt werden. Mit Made in Potsdam präsentieren die Veranstalter und der
Kunstraum in diesem Jahr Künstler aus Potsdam und der Region
in überraschenden Formaten, teils
neuen Bildsprachen und mit unerwarteten Medien. Die Werke sind
in diesem Jahr nur unter freiem
Himmel zu erleben – coronatauglich eben.

Naturdenkmale
Insgesamt 57 Naturdenkmale, 53
Gehölze und vier Findlinge, hat
Potsdam vorzuweisen. Gegenwärtig wird die Liste der schützenswerten Naturschönheiten, die oft
besonderen Seltenheitswert oder
ein bemerkenswertes Aussehen
haben, von der Stadtverwaltung
überarbeitet. Daran können sich
die Potsdamer mit Vorschlägen
beteiligen und Hinweise für neue
Naturdenkmäler abgeben: Welche
Bäume oder geologische Schöpfungen mit besonderem Wert lassen sich in den unterschiedlichen
Stadt- und Ortsteilen entdecken?
Bis zum 28. Februar nimmt die
Untere Naturschutzbehörde Vorschläge entgegen: Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Umwelt
und Natur, Friedrich-Ebert-Straße
79/81, 14469 Potsdam, per E-Mail:
umwelt-natur@rathaus.potsdam.
de oder über das Maerker-Plus
Portal Potsdam: www.potsdam.de/
VorschlagNaturdenkmal.

Die Nutheniederung soll nach den Plänen des INSEK renaturiert werden

Pläne für mehr Grün
Digitales Planungsforum sammelt Ideen für behutsame Stadtentwicklung
Mitte Januar hatte die Stadtverwaltung
die breite Öffentlichkeit zu einem digitalen Planungsforum eingeladen. Auf der
Online-Veranstaltung, an der sich etwa
100 Potsdamer beteiligten, wurden die
bisherigen Ergebnisse für die vier Gebiete Marquardt, Fahrland, Krampnitz;
Golm, Eiche, Bornim, Bornstedt; Potsdam West, Templiner Vorstadt sowie
beiderseits der Nuthe behandelt. Wie
soll Potsdam künftig wachsen? Mit
dieser Frage beschäftigt sich das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2035,
das strategische Ziele für die Entwicklung Potsdams erarbeitet. Dabei liegen
die Schwerpunkte auf den Themen
Wohnen, Mobilität, Bildung, Kultur &
Arbeit, Wachstum und Lebensräume.
Vertreter aus Politik, Verwaltung und
Unternehmen sowie die Einwohner
werden in den Prozess einbezogen, der
im September 2019 gestartet ist. Jeder
Bereich wurde nach den Themenfeldern Mobilität, Freiraum und Quartier
untersucht. Aus den vorangegangenen
Planungswerkstätten wurden über 500
Anregungen aufgenommen. Beim digitalen Planungsforum konnten die Teilnehmer die formulierten Entwicklungsziele bewerten. Danach wurde in allen
vier Gebieten dem Schutz der Landschaft sowie der Mobilitätsentwicklung
besondere Bedeutung beigemessen. So

wird für den Norden per Tram, Bus und
Radwege eine bessere Anbindung an
die Innenstadt gefordert. Neben der Integration des Stadtteils Krampnitz gehe
es auch um die behutsame Weiterentwicklung der Ortsteile Marquardt und
Fahrland. Den Bürgern ist es wichtig,
die Landschaftsräume um die Niedermoore zu erhalten. Golm wiederum soll
als Wissenschaftspark weiterentwickelt
werden, ohne den Ausbau der Tram
und die Naherholung aus dem Blick
zu verlieren. In Potsdam West geht es
den Bürgern vor allem um einen besseren Zugang zum Uferbereich, um eine
Klimaanpassung des Stadtteils sowie
um eine Stärkung der Bildungs- und
Forschungsstandorte. Für das Gebiet
beiderseits der Nuthe spielt künftig die
Vernetzung der südöstlichen Stadtteile
untereinander eine wichtige Rolle. Dazu
gehören der Tramausbau in Richtung
Babelsberg und besser gestaltete Wege
in die Ravensberge. Besonderes Augenmerk wird auf die Natur beiderseits der
Nuthe gelegt. Der ökologische Wert der
Nutheniederung soll gesteigert und weitere Grünräume für die Naherholung
erschlossen werden. Die Abschlussveranstaltung zur Aufstellung des INSEK
2035 findet am 28. Mai statt. Im Sommer soll das Konzept von den Stadtverordneten beschlossen werden.

Stadtgeschehen

07

Mehr als 25 600 Einsätze
Die Feuerwehr rückte 2020 weniger aus als im Vorjahr
Genau 25.645 mal rückte die Potsdamer Feuerwehr im vergangenen Jahr
aus. Das waren etwa 400 Einsätze weniger als ein Jahr zuvor. 2020 gab es in
der Regionalleitstelle Nordwest in der
Holzmarktstraße 196.429 Anrufe –
aber nur die wenigsten meldeten einen
Brand. In insgesamt 18.051 Fällen war
in erster Linie die Notfallrettung gefordert. Corona-bedingte Fahrten gab
es 611. Durch die angespannte Lage
in den medizinischen Einrichtungen
mussten im letzten Jahr deutlich mehr
Verlegungsfahrten zwischen den
Krankenhäusern abgewickelt werden.
Diese Anforderungen stiegen um fast
39 Prozent deutlich auf 1.158. Die Zahl
der Fehlalarme ging erfreulicherweise
um fast 10 Prozent auf 622 zurück.
„Das Jahr 2020 war anspruchsvoll“,
sagt Feuerwehrchef Ralf Krawinkel.

„Alle Einsätze haben wegen Corona
ein noch höheres Maß an Disziplin
und Aufmerksamkeit gefordert. Wir
konnten als Berufsfeuerwehr gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren trotz aller Herausforderungen
sämtliche Einsätze abarbeiten.“
Zu Diensten in der technischen Hilfeleistung und zur Brandbekämpfung
rückte die Feuerwehr Potsdam insgesamt 2.482 mal aus. Dabei haben die
Brandeinsätze um über 11 Prozent zugenommen. 472 mal waren die Löschfahrzeuge in Aktion wie beim Brand
in einer Tiefgarage in Klein Glienicke,
eines Gebäudes in Babelsberg sowie
bei der Brandserie auf einer Industriebrache in der Glasmeisterstraße.
Brandtote waren 2020 glücklicherweise nicht zu beklagen. Bei den technischen Hilfeleistungen fielen die hohe

Zahl von Wasserrettungseinsätzen
im Sommer sowie die umfangreichen
technischen Aufgaben bei Verkehrsunfällen ins Gewicht.
Durchschnittlich 80 mal pro Tag rückte der Rettungsdienst im Jahr 2020
von einem der drei Standorte aus. Die
Fahrzeuge der Feuerwehr waren im
Schnitt 6,81 mal täglich im Stadtgebiet gefordert.

DER SCHÖNE
AUGENBLICK
Der kleine Philipp genießt
den Schnee in diesem
Winter und nutzt jede
Gelegenheit zum Rodeln.
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Sarina Häcker und Corina Beutke, die Sozialarbeiterinnen der Karl Marx

Verstärkte Sozialarbeit
Wie sich Corona auf das Zusammenleben auswirkt
„Schon in der ersten Phase haben wir
nach kurzer Zeit gespürt, dass sich die
neue Situation auch auf das Zusammenleben auswirkt“, beschreibt Corina
Beutke die Erfahrungen mit den Corona-bedingten Einschränkungen der
letzten Monate. Da, wo der Haussegen
in manchen Aufgängen auch früher
schon mal schief hing, spielen Toleranz
und Rücksicht im Haus auch nun nicht

SARINA
HÄCKER
Seit Juli letzten Jahres hat die Karl Marx
mit der studierten Sozialpädagogin
Sarina Häcker (46) eine zweite Sozialarbeiterin. Zuvor lange im Gesundheitswesen
beschäftigt, unterstützt sie ihre Kollegin
Corina Beutke seither bei der Hilfe für
Mitglieder, die, meist als Folge von sozialen
oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in
die Situation kommen, ihren Verpflichtungen aus dem Nutzungsvertrag nicht mehr
gerecht werden. Mit Hilfe der Sozialarbeiterin will die Genossenschaft Mietrecht
und Sozialarbeit bei der Stabilisierung bestimmter Nutzungsverhältnisse erfolgreich
kombinieren und zielgerichteter umsetzen.

immer die erste Geige. „Es fällt manchen Menschen zunehmend schwerer,
sich in die Situation der Nachbarn zu
versetzen“, sagt Corina Beutke, „was
wichtig wäre, um mit Konflikten, die
sich anbahnen, anders umzugehen.“
Vier von fünf Fälle, die derzeit auf ihrem und dem Tisch von Kollegin Sarina
Häcker landen, sind Beschwerden über
Ruhestörungen von nebenan. Beide beobachten diese Dünnhäutigkeit in allen
Altersgruppen, Wohngebieten und Milieus. Es tröstet nur wenig, dass es dieses
Phänomen landauf, landab gibt. War
die Wohnung bisher, einfach gesagt,
„nur“ das Zuhause, ist sie in Corona-Zeiten vielfach nun auch noch Arbeitsplatz
(Homeoffice), Kita, Schule, Spielplatz
und mehr denn je Lebensmittelpunkt.
Das Wetter im Winterhalbjahr tut ein
Übriges, dass sich Viele viel länger in
den eigenen vier Wänden aufhalten.
Es wird mehr telefoniert, ferngesehen,
Musik gehört und mitunter getobt. Aber
zugleich ist die Wohnung für alle der
sicherste Rückzugsort, um vor dem Virus etwas Schutz und Ruhe zu finden.
In diesem Spannungsfeld werden sonst
nicht ungewöhnliche Geräusche von
nebenan, wie sie z.B. einen normalen
Aus- oder Einzug begleiten, mitunter
als Respekt- und Rücksichtslosigkeit

empfunden. Die unklaren Perspektiven,
der eingeschränkte Bewegungsradius,
das Abstandhalten, die Angst vor der
Ansteckung zerren am Nervenkostüm
vieler Menschen. Aber manche gehen
damit auch anders um. „Da, wo man
sich schon länger kennt, die eine oder
andere Gemeinsamkeit pflegt oder mal
öfter ein freundliches Wort miteinander
wechselt, münden solche Gereiztheiten
seltener in schwer aufzulösende Schuldzuweisungen“, bestätigt Sarina Häcker,
seit acht Monaten neue Sozialarbeiterin bei der Karl Marx. Die Möglichkeiten der Mitarbeiter der Geschäftsstelle,
schwelenden Streit zu schlichten, sind
begrenzt, in jedem Falle kleiner als die
Erwartungen mancher Streithähne. Es
ist nie damit getan, dass Verwalter oder
Sozialarbeiterinnen nur ein Machtwort
sprechen. Was aber kann man in Zeiten
des Abstandsgebotes für eine gute Nachbarschaft tun? Beschwerden sind, wie
die Sozialarbeiterinnen aus Erfahrung
wissen, nicht der vielversprechendste
Weg, die „dicke Luft“ im Hausaufgang
aufzulösen. „Auch in Corona-Zeiten
kann ein freundlicher Gruß im Treppenhaus verbunden mit einem Lächeln
für den Nachbarn einen guten Start in
den Tag bedeuten, eine Türen öffnende
Geste sein“, rät Corina Beutke. Und Sarina Häcker fällt die Beschwerde eines
älteren Ehepaares über das häufige Kindergeschrei bei der jungen Nachbarsfamilie ein, das sich nach einem kurzen
Gespräch an der Wohnungstür wieder
beruhigte. Dem älteren Mann, der sich
in der Geschäftsstelle für das Vermitteln
bedanken wollte, schlug sie vor, seinen
Dank doch unmittelbar den jungen
Nachbarn zu überbringen. „Das wäre
eine Anerkennung für den erbrachten
Respekt und zugleich eine Basis, auch
künftig im Gespräch zu bleiben.“ Es
wäre jedenfalls ein Abrücken von der
in solchen Konstellationen oft gehörten
und so unversöhnlich klingenden Feststellung, dass es solche Probleme früher
nicht gegeben habe. „Ich hoffe, dass es
so gelaufen ist“ sagt Sarina Häcker.

Genossenschaft
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Was das Leben leichter macht
Die Genossenschaft Uferwerk ist ein nachhaltiges Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Werder
Ein paar Halbwüchsige toben über
das weitläufige Gelände. Zwei Frauen
mit Bademantel kommen mir bei Temperaturen um Null Grad vom Saunaboot am See entgegen. Eine Nachbarin biegt um die Ecke und präsentiert
stolz ihr neues Fahrrad. Jeder grüßt
sich, auch ich, die Fremde, bekomme
ein freundliches Nicken. Ein ganz
normaler Nachmittag im Uferwerk
Werder. Die Genossenschaft ist ein
Wohnprojekt direkt am Großen Zernsee. Auf dem 17 ha großen ehemaligen
Fabrikgelände wurden einst in gelben
Backsteinhäusern Schaltgeräte hergestellt. Jetzt leben hier rund 100 Erwachsene verschiedener Generationen
und 60 Kinder. Die Jüngste ist gerade
mal ein Jahr alt, die Älteste fast 80. Jeder dritte Erwachsene ist über 60.
Zusammenleben wird hier wörtlich
genommen. Außer den 65 Wohnungen für Familien, Singles, Patchworkfamilien und WGs gibt es Gemeinschaftsräume. Einige Bewohner, die
auf eine eigene Küche in ihren Wohnungen verzichtet haben, teilen sich
eine große Küche. Andere Familien
nutzen ein gemeinsames Wohnzimmer. Der große Garten und das Ufer
gehören allen. Boote werden geteilt.
Die Waschküche mit zehn Maschinen
nutzen alle gemeinsam. In den Werkstätten lassen sich etwa defekte Geräte
wieder reparieren. Im Umsonstladen
finden sich Dinge – Bücher, Kinderkleidung, Filme – zum Mitnehmen.
Beim Car-Sharing stellen Bewohner
über eine Buchungsplattform ihr
Auto anderen zur Verfügung. Teilen
schont Ressoucen. Die Food Coop, die
Lebensmittel von Betrieben aus der
Nähe oder Kooperativen anbietet, versorgt die Hälfte der Uferwerker. Für
die Organisation des Ganzen gibt es
verschiedene Arbeitsgruppen.
„Es geht um die Aufmerksamkeit
füreinander. Sich gegenseitig helfen,
miteinander sprechen, macht das Leben leichter“, beschreibt Irene Mohr
das Lebensgefühl. Gemeinschaftlich-

keit und Nachhaltigkeit sind die Eckpfeiler der Genossenschaft, die 2012
unter Beteiligung der 59-Jährigen
gegründet wurde. Die Architektin ist
ein Profi auf diesem Gebiet, seit den
90er Jahren baut und betreut sie ge-

meinschaftliche Wohnprojekte. Nicht
immer ein geradliniger Prozess. Der
Suche nach dem geeigneten Grundstück fürs Uferwerk folgten herausfordernde Verhandlungen mit der
Bank. Im nächsten Schritt wurden

die Eigenanteile der Mitglieder festgelegt – 580 € pro m 2. „Bevor wir mit
der Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude und dem Neubau der
Strohballenhäuser begonnen haben,
haben wir auf einem großen Workshop die Wohnungen an die Mitglieder verteilt.“ Lange bevor die Häuser
im Sommer 2017 bezogen wurden.
Zehn Euro kostet der Quadratmeter.
„Nicht wenig, resultiert aber aus den
hohen Investitionskosten“, weiß Irene Mohr. Doch die Betriebskosten, ein
Euro pro m 2, sind gering. Die hochgedämmten Häuser sorgen für geringe
Heizkosten, die Photovoltaik-Anlage deckt 50 % der Stromkosten ab,
Schneeräumen und Gartenpflege
übernehmen die Bewohner.

Blick in den Hof

Winterliche Idylle am Großen Zernsee

„Es geht um die
Aufmerksamkeit
füreinander.“

Irene Mohr (l.), Gründerin der Genossenschaft mit Nachbarin Silke Klug
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Ralf Bieniek arbeitet schon länger im Homeoffice

Fünf Kilometer vom Bett
bis ins Homeoffice
Wie man die Arbeit von zu Hause organisieren kann
Arbeiten von zu Hause (Homeoffice) ist
eine Situation, mit der viele Menschen
durch die Kontakteinschränkungen der
Corona-Pandemie unerwartet zurechtkommen müssen. Ralf Bieniek aus der
Saarmunder Straße in der Waldstadt
hat darin schon länger Erfahrungen
und weiß, worauf es ankommt.
Drei Bildschirme, zwei Telefone, mehrere Kalender, neben dem PC ein zusätzliches Notebook, ein rückengerechter Arbeitsstuhl - hier ist ein echter
Homeofficeprofi am Werk. Ralf Bieniek arbeitet im Außendienst für einen großen Messdienstleister. Als die
Babelsberger Niederlassung 2018 mit
dem Berliner Regionalzentrum zusammengelegt wurde, entschied er sich,
statt nun täglich pendeln zu müssen,
für die Möglichkeit, künftig von zu
Hause zu arbeiten. Warum er dennoch
einen täglichen Arbeitsweg von etwa
fünf Kilometern bis zu seinem Schreibtisch zurücklegt, wird er uns hoffentlich noch erklären.
Aber zunächst interessiert uns seine
Meinung, was für ihn den Unterschied
zum klassischen Bürojob ausmacht?

„Im Büro mit Kollegen ist man an die
Abläufe gebunden, im Homeoffice
muss ich meinen Arbeitstag selbst organisieren“, sagt er. Daher ist sein erster Rat an alle Neuankömmlinge im
Homeoffice: „Macht euch gleich einen
strikten Tagesplan vom Start mit verschiedenen Pausen bis zum Feierabend
und versucht, ihn einzuhalten!“ Wenn

„Die Trennung
zwischen
Privat und Arbeit
ist wichtig.“
daraus Routine wird, so seine Erfahrung, kann man zu Hause mitunter
schneller und konzentrierter arbeiten,
als man das bis dahin im Büro von sich
kannte.
Der heimische Bürotag beginnt bei
Ralf Bieniek um 8 Uhr. Um 12 Uhr gibt
es eine Mittagspause, zwischen 16 bis
18 Uhr, abhängig davon, ob er in den
Tagen davor auch mal länger gearbeitet
hat, ist Feierabend. Neben etwas Gemü-

se für zwischendurch gestaltet er die
Mittagsmahlzeit mit wenig Aufwand.
Als Kantinenersatz gibt es häufig schon
am Wochenende oder Vorabend vorbereitete Portionen, die nur aufgewärmt
werden müssen. Es soll ein Arbeitstag
bleiben und kein Kochtag werden. Die
Trennung zwischen Privat und Arbeit
hält er im Homeoffice für wichtig. „Ein
Arbeitsplatz muss für mich auch die
Atmosphäre von Arbeit ausstrahlen“,
sagt er, was sein zweiter Rat für Homeoffice-Neulinge wäre.
Sein dritter Tipp ist eine spezielle Art
der Selbstüberlistung, die ihm nach eigener Aussage hilft, Arbeit und Zuhause, obwohl sie sich in einer Wohnung
befinden, nicht zu vermischen. „Weil
mein üblicher Weg zur Arbeit ja nun
weggefallen ist, mache ich nach Möglichkeit jeden Tag, bevor ich rüber ins
Büro gehe, eine Fünf-Kilometer-Runde
durch die Waldstadt“, erklärt er. Das
sorge nicht nur für Bewegung an frischer Luft, sondern verschaffe ihm
auch das Gefühl, er gehe von Zuhause
weg zur Arbeit, obwohl ja eigentlich
zwischen Küche und Homeoffice, im
ehemaligen Kinderzimmer seines Sohnes, nur ein paar Meter liegen. „Das
funktioniert und sorgt auch für körperlichen Ausgleich, auf den man als Zuhausearbeiter achten sollte.“ Und auch
nach der Arbeit wechselt er nicht gleich
vom Bürostuhl auf das Wohnzimmersofa, kauft manchmal erst noch ein
oder macht ein paar Schritte vor der
Haustür, „um zu spüren, wie die Arbeit
aus dem Kopf verschwindet.“ Donnerstags steht in Corona-Zeiten manchmal
auch Line Dance mit seiner Frau im
Wohnzimmer auf dem Programm.
Ralf Bieniek ist mit seiner Situation im
Quartier Waldgarten im Reinen. Zurück in den alten Büroalltag? Kann er
sich nicht mehr vorstellen. Aber klar,
das weiß er auch, solche günstigen Bedingungen hat nicht jeder, erst recht,
wenn er/sie nebenbei noch Schulkinder betreuen, Windeln wechseln oder
den Hund bespaßen muss.

Wissenswert

Wasser muss zirkulieren
Der Wasserhahn sollte regelmäßig aufgedreht werden
Händewaschen ist gerade in Zeiten von
Corona ein eingespieltes Ritual – am
besten mit warmem Wasser. Mehrmals
am Tag wird dafür der Wasserhahn
aufgedreht. „Nicht nur für die Gesundheit ist das regelmäßige Händewaschen
gut, auch für unsere Trinkwasserleitungen ist es durchaus notwendig“, weiß
Marcel Skaley, der bei der Karl Marx
für die Gebäudetechnik verantwortlich
ist. Denn damit das Trinkwasser auch
frisch bleibt, muss es immer wieder zirkulieren. Dazu sollte regelmäßig in Bad
und Küche der Warm- und Kaltwasserhahn aufgedreht werden, aus Gründen
der Sicherheit, so der Fachmann. „Steht
das Trinkwasser – ob kalt oder warm
– zu lange in der Leitung, können sich
Bakterien und andere Keime bilden. Bei
Temperaturen zwischen 25 bis 50° Celsius wird insbesondere im Warmwasser
das Legionellenwachstum begünstigt.“
Bei höheren Temperaturen werden die
Bakterien, die grundsätzlich im Wasser
vorkommen, abgetötet. Darum wird
die Temperatur in den Warmwasserbereitern der Hausanschlussstationen in
allen Häusern der Genossenschaft stets
über 60° Celsius gehalten, um eventuell vorhandenen Legionellen den Gar-

aus zu machen. „Trotzdem muss jeder
Nutzer seinen Wasserhahn mindestens
alle drei Tage aufdrehen, so dass das
abgestandene Wasser mit dem frischen
ausgetauscht wird“, sagt Marcel Skaley
mit Nachdruck. Sonst kann es zu Legionellenbefall kommen, wie im Januar
in der Französischen Straße. „Bei unserer regelmäßigen Überprüfung der
Qualität des Trinkwassers, das speziell
auf Legionellen untersucht wird, sind
wir darauf aufmerksam geworden.“
Dafür wurden zwei Proben im Keller
am Warmwasser- und am Zirkulationsventil des Warmwasserbereiters sowie
in der Wohnung, die am weitesten von
der Hausanschlussstation entfernt ist,
genommen. „Da in der Französischen
Straße der Grenzwert für die Legionellen deutlich überschritten wurde,
mussten wir in der betroffenen Wohnung die Armaturen auswechseln und
die Leitungen im gesamten Haus spülen“, erläutert der Techniker. Laut Vorschrift des Gesundheitsamtes durften
die Bewohner der 36 Wohnungen zwei
Wochen nicht duschen, denn wenn
man die feinen Wassertröpfchen inhaliert, können die Legionellen gefährlich
werden.
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GEBURTSTAGSGLÜCKWÜNSCHE
FEBRUAR + MÄRZ 2021

100 JAHRE
Ursula Scheil
90 + JAHRE
Jürgen Bartsch, Irene Beschorner,
Gisela Bohl, Edith Borkowski, Uschy
Geier, Werner Götze, Werner Hagedorn, Charlotte Heimann, Gertrud
Heinrich-Philipp, Hedwig Heuer, Anneliese Hoffmann, Hubert Janke, Elfriede
Kienitz, Erika Klug, Waltraut Loyal,
Ursula Marold, Horst Mathuschek, Erwin Mertinatsch, Karl Paul, Gottfried
Prechtl, Jürgen Sohst, Hildegard Tschöpe, Walter Weiß, Waltraud Zellmer
85 JAHRE
Helga Bernau, Brigitte Berndt, Helga
Blumenstein, Sibylle Buresch, Horst
Buro, Rita Dombek, Horst Geisshirt, Erika Krüger, Ingeburg Krug,
Hans-Joachim Lüdeke, Margot Müller, Inge Porada, Anneliese Schwarz,
Herbert Seher
80 JAHRE
Monika Adler, Dietmar Binder, Alfred
Diwiszek, Jürgen Engelmann, Ingeburg Gonschior, Werner Jentsch, Jürgen Koch, Regina Kölpin, Rosemarie
Lemke, Waltraud Lemke, Karin Nieprasch, Rudolf Parey, Sieghard Parthey, Renate Richter, Doris Rieger,
Günter Rothe, Heidi Strelow, Erika
Trebuth, Karl-Heinz Unger, Helmut
Zimmermann
75 JAHRE
Manfred Aust, Günther Bohm, Alf
Gehlmann, Christian Göbelsmann,
Ursula Gruno, Ursula Hildebrandt,
Heinz-Ulrich Hipp, Monika Kühn,
Peter Lokat, Jörg Paul, Klaus-Peter
Reppin, Waltraud Taleiser
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Herzlichen
Glückwunsch

12 Gesehen und Gehört

STARS

und Stare
Die kleine Haubenmeise (im Bild)
hat es in Potsdam nur auf Platz 38
geschafft und ist noch ein bisschen
seltener bei der jährlichen Zählung in
der „Stunde der Wintervögel“ gesichtet worden, die der NABU Anfang Januar deutschlandweit durchführte. In
462 Gärten sichteten die Potsdamer 36
Haubenmeisen. Ein deutlicher Unterschied zu den 3 214 Haussperlingen
auf Platz 1 oder den 1 776 Kohlmeisen
auf dem zweiten Rang. Die Zahl der
beobachteten Stare hat sich im Vergleich mit 2019 verzehnfacht.

GRENZ-

erfahrungen

DIE

NOTFALL
NUMMERN
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

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT

Karl Marx Potsdam eG

Die Schlösserstiftung sucht nach Zeitzeugen, die vom Alltag in und um das
Schloss Babelsberg zu DDR-Zeiten berichten können. Die Schlösser rund
um die Glienicker Brücke sind neben
ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung
immer auch Schauplätze von ganz persönlicher Alltagsgeschichte, individuellen Lebenswegen sowie vielschichtiger Erfahrungen. Das Babelsberger
Schloss, errichtet ab 1833, lag nach
dem Zweiten Weltkrieg direkt an der

Zonengrenze. Die 1961 gebaute Mauer
verlief entlang des Ufers im Park. Gesucht werden Erinnerungen, Bilder,
persönliche Eindrücke aus Ost und
West – vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Die Erkenntnisse sollen
in die neue Dauerausstellung einfließen, auch Video-Interviews und eine
App sind geplant.
Kontakt per E-Mail: zeitgeschichte@
spsg.de oder Telelefon 0331 9694-249
(Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr).

