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Bellevue in Zentrum Ost
Mit den beiden Häusern im 
Humboldring 45 und 47 findet 
in diesem Jahr nun auch die 
Modernisierung in Zentrum 
Ost ihren Abschluss. Entstan-
den ist ein moderner Wohn- 
standort in bester Lage am Ufer 
der Havel. Farblich besonders 
ansprechend mit verlockendem 
Balkonblick Richtung Innen-
stadt komplettieren beide Häu-
ser den insbesondere für Fami-
lien entwickelten Wohnstandort 
der Karl Marx, der mit seinen 
Komfortmerkmalen künftig zu 

den begehrtesten Adressen der 
Genossenschaft zählen dürfte. 
„Die Umsetzung ist gleichwohl 
anspruchsvoll", weiß Sebastian 
Krause, Technischer Vorstand 
der Karl Marx. „Um die gestie-
genen Baupreise abzufedern, ha-
ben wir für den Humboldtring 
45 und 47 auf eine Ausschrei-
bung verzichtet. Wir bauen mit 
den gleichen Firmen weiter, die 
bereits in den Häusern 49 und 51 
im Einsatz waren, auf der Basis 
der Preise von 2017“, erläutert Se-
bastian Krause. Das habe sowohl 

einen synergetischen Effekt als 
auch positive Auswirkungen auf 
die Kosten, da jede der 16 Fir-
men das Bauvorhaben kenne. Im 
Humboldtring entstehen durch 
die Modernisierung verschie-
dene individuelle Lösungen. So 
wird sich in einem der Sechsge-
schosser die Zahl der Wohnun-
gen von 24 auf 18 reduzieren. 
Durch das Zusammenlagen ent-
stehen fünf große Vier-Raum-
Wohnungen mit 107 m2 Fläche, 
in die auch ein zweites Bad ein-
gebaut wird. Im Humboldtring 

47 wiederum sind keine Grund-
rissänderungen geplant. In den 
24 Wohnungen stehen aus-
schließlich Strangsanierungen 
an. Beide Häuser bekommen ei-
nen modernen Aufzug und eine 
neu gestaltete Fassade. Das Farb-
konzept aller Häuser – erdnahe 
Tönen mit grauen Abstufungen 
und kräftigem Grün für die 
Fenster – ist in besonderer Weise 
mit der Umgebung abgestimmt, 
da es sich in die Landschaft des 
benachbarten Park Babelsberg 
einfügen soll. 
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Die Karl Marx begrüßte Ver-
treter und Gäste zu ihrem 
Neujahrsempfang Mitte Ja-
nuar.

Mittlerweile zum 20. Mal 
empfing die Karl Marx ihre 
Vertreter und Gäste zu einem 
Neujahrsempfang. 38 Vertre-
ter, darunter 12 Neugewählte, 
konnte die Aufsichtsratsvorsit-
zende, Dr. Elke Marek, im Ta-
gungssaal des arcona Hotel Am 
Havelufer in Potsdam West am 
19. Januar begrüßen. Bestimm-
ten in früheren Jahren Rück- 
und Ausblick des Vorstandes 
auf diverse Aktivitäten die 
Tagesordnung, war die Veran-
staltung dieses Mal gleichzeitig 
als außerordentliche Vertreter-
versammlung deklariert. Der 
Grund: Die Stimmberechtigten 
hatten über einige Satzungsän-
derungen zu entscheiden. Der 
Tagesordnungspunkt galt kei-
nesfalls als Routine, liegt die 
letzte Satzungsänderung der 
Karl Marx doch inzwischen 
acht Jahre zurück. Die aktuel-
len Änderungen betreffen ein 
breites Themenfeld und wur-
den den Vertretern vor jeder 
Abstimmung vom Justiziar 
der Karl Marx, Harald Lietzke, 
oder durch den Wirtschafts-
prüfer Klaus-Peter Ohme von 
der Domus AG erläutert. Bei 

den neu geregelten Fragen 
geht es um das Mitgliedsrecht 
nach dem Tod eines Genossen-
schaftsmitgliedes, die Begren-
zung der Zahl zeichenbarer 
Genossenschaftsanteile, die 
Anzahl von Genossenschafts-
anteilen bei bestimmten Fünf-
Raum-Wohnungen sowie die 
Neubestimmung transparenter 
Kompetenzen für das Festle-
gen der Aufwandsvergütung 
von Aufsichtsratsmitgliedern, 
die künftig bei der Vertreter-
versammlung liegen.
Alle Änderungsvorschläge wur-
den einstimmig bzw. mehr-
heitlich von den Vertretern 
angenommen. Für eine Sat-
zungsänderung ist stets eine 
Dreiviertelmehrheit der Stimm-
berechtigten notwendig. Das 
KM-Magazin wird in seiner 
kommenden Ausgabe einzelne 
Satzungsänderungen näher vor-
stellen. Denn wie etwa in der 
Diskussion über die Änderung 
zum Mitgliedsrecht deutlich 
wurde, gibt es eine Reihe damit 
im Zusammenhang stehende 
Themen, die von allgemeinem 
Interesse sein dürften. Darüber 
hinaus regte Bodo Jablonowski, 
Vorstand der Karl Marx, an, auch 
auf der diesjährigen WERK-
STATT der Genossenschaft, 
Raum für interessante Fragen 
des Satzungsrechts einzuplanen. 

In gewisser Weise war dies aller-
dings auch schon während des 
Neujahrsempfanges geschehen. 
Noch ehe die Abstimmungen an 
der Reihe waren, erläuterte der 
Wirtschaftsprüfer Klaus-Peter 
Ohme insbesondere für die neu-
en Vertreter, deren Rechte und 
Pflichten im Vertreteramt. Im 
traditionellen Teil des Neujahrs-
empfanges berichteten die Vor-
stände Bodo Jablonowski und 
Sebastian Krause über Aufga-
ben des letzten und des aktuel-
len Jahres. So werden in diesem 
und im kommenden Jahr rund 
22 000 Aufenthaltsräume und 
Flure in den Wohnungen der 
Karl Marx nach entsprechender 

Vorabinformation der Mitglie-
der mit Rauchwarnmeldern 
nachgerüstet.

Satzungsänderungen beschlossen
Intensive Beratungsatmosphäre während der Vertreterversammlung Mitte Januar in Potsdam West

Engagierte Vertreter auf dem Neujahresempfang ausgezeichnet: 
Christa Köbnick, Elfi Gäbel, Reinhard Brosinger, Reinhard Griebel, 
Sybille Schob und Peter Schulz (v.l.n.r.)

RÜCKBLICK 2018

Mitglieder 7 877  
Wohnungen 6 586  
Mieteinnahmen 24,3 Mio €

AUSBLICK 2019

Ordentliche Vertreterversammlung 
19. Juni
Potsdamer Genossenschaftstag 
29. August
WERKSTATT der Karl Marx
9. November
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Wie steht es um die Potsda-
mer Wasserversorgung und 
ihre aktuellen Herausfor-
derungen? Darüber sprach 
das KM-Magazin mit der Ge-
schäftsführerin der Stadtwer-
ke Potsdam GmbH und der 
Energie und Wasser Potsdam 
GmbH, Sophia Eltrop.

Die Trockenheit des vergangenen 
Jahres hat viele Potsdamer für 
die Ressource Wasser sensibili-
siert. Hitze, Klimawandel, wach-
sende Stadt – könnte Wasser in 
Potsdam plötzlich auch mal all-
zu knapp werden? 
Auch wenn Potsdam von viel 
Wasser umgeben ist, sind die 
Trinkwasserressourcen nicht im 
Überfluss vorhanden. Die Was-
serversorgung soll aber auch 
langfristig möglichst aus den 
bestehenden fünf Wasserwer-
ken erfolgen. Wir arbeiten da-
ran, die Ressourcen zu sichern 
und zu erhöhen. Wir stehen im 
engen Kontakt mit den zustän-
digen Landesbehörden und den 
Wasserversorgern der Region, 
die alle am gleichen Thema ar-
beiten. Die Erkenntnisse des 

vergangenen Sommers fließen 
auch in unsere Planungen ein. 

Wie sichern Sie die Qualität des 
Potsdamer Trinkwassers? 
Wir unternehmen große An-
strengungen, um die Grund-
wasservorkommen zu schützen. 
Weiterhin wird ständig an der 
Optimierung der vorhandenen 
Aufbereitung gearbeitet. Hier 
sind umfangreiche Investitio-
nen in die Erweiterung der Auf-
bereitung in den Wasserwerken 
Leipziger Straße und Rehbrü-
cke vorgesehen. Im Trinkwas-
sernetz sind wir mit regelmä-
ßigen Rohrnetzspülungen und 
Sanierungsprogrammen aktiv. 

Das Versorgungsnetz ist längst 
nicht mehr so anfällig wie frü-
her, dennoch passiert beinahe 
jede Woche noch ein Rohrbruch. 
Wie, wann und wo können Sie 
das weiter reduzieren? 
Das Trinkwassernetz wird kon-
tinuierlich verbessert. Im Rah-
men von Sanierungsprogram-
men wechseln wir bevorzugt 
Stahlleitungen, da diese von 
Rohrbrüchen besonders betrof-

fen sind. Unvermeidbar sind 
Rohrbrüche durch Fremdein-
wirkungen, die bei unsachge-
mäßen Bauarbeiten von Fremd-
firmen entstehen. 

Trockenheit einerseits und Ex-
tremniederschläge mitunter for-
dern auch das Abwassernetz 
heraus. Vor welchen Aufgaben 
stehen Sie an dieser Stelle? 
Bei lang anhaltend warmem, 
trockenem Wetter kommt es 
zu geringen Fließgeschwin-
digkeiten des Schmutzwas-
sers, so dass dieses zu faulen 
und zu riechen anfängt. Dem 
begegnen wir durch Kanal-
netzspülungen und durch Ge-
ruchsfilter, die an prägnanten 
Stellen in die Schächte oder an 
Pumpwerken eingesetzt wer-
den. Starkniederschläge sind 
eine Herausforderung, da die 
Kanäle für bestimmte Nieder-
schlagsereignisse bemessen 
sind. Maßnahmen dagegen 
sind die Schaffung von Rück-
haltekapazitäten im Kanalnetz 
und die Versickerung des Nie-
derschlagswassers am Ort des 
Anfalls. 

Wie werden sich Ihre Pläne auf 
die Preise auswirken, die zu-
letzt zwar schon eine Weile sta-
bil, aber eben auch relativ hoch 
sind? 
Die Gebühren werden durch die 
Landeshauptstadt per Beschluss 
der Stadtverordneten festgesetzt. 
Das starke Wachstum der Stadt 
zieht für die Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung große 
Investitionsvorhaben nach sich. 
Schwerpunkte sind der Ausbau 
der Kläranlagen, die Erhöhung 
der Wasserwerkskapazitäten 
und die Sanierung und Erschlie-
ßung im Bereich Trink- und Ab-
wassernetze. 

Wasser sparen ist heute nicht 
mehr so einfach wie vor zehn 
Jahren, was können die Ein-
wohner noch für das Potsdamer 
Wasser tun? 
Spareffekte sind im Gebrauchs-
verhalten nicht mehr festzustel-
len. Der individuelle Wasserbe-
darf steigt sogar. Trinkwasser 
sollte nicht verschwendet wer-
den und die Potsdamer sollten 
bewusst mit dem wertvollen 
Gut umgehen. 

Der individuelle Verbrauch steigt wieder

Sophia Eltrop, Geschäftsführerin der Stadtwerke Potsdam GmbH und der Energie und Wasser Potsdam GmbH

Durch den steigenden Trink-
wasserbedarf und höhere 
Umweltanforderungen an die 
Abwasserentsorgung will Pots-
dam bis 2023 jährlich etwa 28 
Millionen Euro investieren.

Noch 15 Prozent der 678 
km langen Trinkwasser-
hauptleitungen sind aus 
Stahl und rohrbruchanfäl-
lig. Gab es 2006 noch 140 
Rohrbrüche pro Jahr konnte 
die Rohrbruchrate heute 
auf 50 gesenkt werden. 

Die Stadtverwaltung 
geht davon aus, dass ab 
2021/2022 sowie 2022/2023 
die Gebühren für Trink- und 
Abwasser jeweils unterhalb 
der zu erwartenden Infla-
tionsrate steigen werden.

Potsdamer Wasser



Betriebskosten-Benchmarking 
heißt das etwas sperrige Wort 
mit dem sich die StadtSpuren-
Unternehmen jährlich einem 
internen Vergleich unterziehen. 
Nicht um Sieger oder Verlierer 
zu küren, sondern um im kom-
plizierten Dickicht der Wohn-
nebenkosten, wie die Betriebs-
kosten auch genannt werden, 
Rückschlüsse auf mögliche Kos-
tentreiber zu erhalten und ge-
gebenenfalls Handlungsbedarf 
für Gegenmaßnahmen zu iden-
tifizieren. Warum haben zwei 
Häuser ähnlicher Art in gleicher 
Lage einen so unterschiedlichen 

Energiebedarf? Wie bekommen 
die Nachbarn so günstige Mül-
lentsorgungskosten hin? Solche 
Antworten stecken im Betriebs-
kosten-Benchmarking. Für die 
jetzt vorliegende aktuelle Aus-
wertung hat der Dienstleister 
WohnCom die 28 328 Mietein-
heiten aller StadtSpuren-Unter-
nehmen mit den 6 217 der Karl 
Marx verglichen. Dass dabei 
2018 noch nicht berücksichtigt 
ist, liegt an der Einjahresfrist, 
die die Unternehmen benöti-
gen, ihre Daten zu erheben und 
weiterzugeben.
In der aktuellen Entwicklung 

der Betriebskosten bis 2017 
zeigt sich, dass es der Karl 
Marx gelungen ist, dem zu be-
obachtenden Kostenanstieg der 
letzten Jahre dämpfend entge-
genzuwirken. Ein Grund dafür 
dürften die massiven Moder-
nisierungsanstrengungen in 
allen Wohngebieten sein, die 
bei anderen Unternehmen ei-
nerseits zum Teil früher noch 
nach anderen Standards er-
folgten oder andererseits in be-
stimmten Beständen auch noch 
Zukunftsmusik sind. Auch bei 
der Müllabfuhr gelang es, den 
Kostenanstieg abzubremsen. 

„Mit Einführung der Bio-Tonne 
2016 haben wir ein Müllma-
nagement mit Unterstützung 
der STEP aufgelegt. Durch den 
so besser getrennten Müll konn-
ten wir die Anzahl der Tonnen 
reduzieren und die Abholtou-
ren optimieren“, erklärt Bodo 
Jablonowski, Vorstand der Karl 
Marx. Allerdings hat die STEP 
das Müllmanagement 2019 ein-
gestellt. Der Karl Marx muss es 
nun gelingen, ihre Mitglieder 
noch stärker für eine saubere 
Mülltrennung zu sensibilisie-
ren, um einen nachholenden 
Kostenanstieg zu vermeiden.
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Betriebskosten im Vergleich

2010                             2015                       2017

ENTWICKLUNG BETRIEBSKOSTEN

2,07 2,08 2,04

2,18

2,14

2,39

€ pro m2 

Karl Marx

StadtSpuren-Unternehmen im Durchschnitt

KOSTEN MÜLLABFUHR

2015 2016 2017

€ 
pro m2 

im Monat

0,24

0,21

0,18

0,15

StadtSpuren 
Durchschnitt

Karl Marx

ZUSAMMENSETZUNG UND ANTEIL DER EINZELNEN BETRIEBSKOSTEN (2017 IN PROZENT)

34,2
Heizung / Warmwasseraufbereitung

22,1
Wasser / Abwasser

1,2

1,2

1,2

0,8

0,7

6,4
Hauswart

6,1
Haus-

reinigung

5,1
Aufzug

3,0
Versiche-

rung

3,0
Sonstige

6,5
Grundsteuer

8,3
Müllabfuhr

Schornstein-
reinigung

Gartenpflege

Gehwegreinigung/ 
Winterdienst

Straßen-
reinigung

Beleuchtung
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„Kieck ma, hab ick beim Uff-
räumen im Keller jefunden“, 
sagt Schlonzke und hält seinem 
Nachbarn Manfred Neumann 
amüsiert ein paar alte Postkar-
ten hin. Sie zeigen etwas blas-
se, angegilbte Fotomotive vom 
FKK-Strand in Prerow an der 
Ostsee. „Mensch, da waren wir 
früher auch öfter mal“, antwor-
tet Manfred in einem Anflug von 
Begeisterung. „Die halbe DDR 
am Strand und keen Fetzen uffm 
Leib“, sinniert er ironisch, fas-
ziniert von den Erinnerungen. 
„Na wir hatten doch ooch nüscht, 
wenn man mal von der system-

bedingten Bademodenkrise ab-
sieht“, spinnt Nachbar Schlonzke 
Manfreds ironischen Unterton 
weiter. Aber so genau wisse er 
das auch nicht mehr, was es ge-
nau im Osten gab und was nicht. 
Er warte lieber auf die ultimativ 
alles aufklärende Doku im MDR: 
„Und denn wissen wa endlich, 
det dit och an der Stasi lag, weil 
die uns alle nackig machen woll-
ten.“ Bei Marianne Neumann, 
Manfreds Ehefrau, regt sich amü-
sierter Protest. „Na diese Dinger 
gab es jedenfalls immer“, sagt sie 
und hält einen geblümten lila-
weiß-farbenen Nylon-Einkaufs-

beutel in die Höhe. Schlonzke 
macht einen beinahe ehrfürchti-
gen Gesichtsausdruck und raunt 
spitzbübisch: „Wat für ne genia-
le zukunftsweisende VEB-Erfin-
dung, die Einkaufstüte für die 
Ewigkeit...“ Scheinbar staunend 
befühlt er den Stoff zwischen 
Daumen und Zeigefinger. „Nur 
hat der Kapitalismus auch die-
sen Triumph längst wieder ein-
kassiert“, entgegnet Manfred. Die 
Aldi-Plastiktüte sei zwar besiegt, 
jetzt aber trage man im Nylon-
beutel jede Menge Verpackungs-
müll mit nach Hause. „Wenn det 
ma nich och ein Zeichen für ne 

Systemkrise is“, wirft Schlonzke 
ein, um im selben Moment einen 
abrupten Gedankenwechsel zu 
vollziehen. „Nu mal wat anderes. 
Wat mach ick denn nu mit die-
sen Postkarten?“, fragt er völlig 
gegenwärtig. „Wegschmeißen“, 
entscheidet Marianne. „Aber in 
die Papiertonne!“

Neumann, 3 mal klingeln

Studentische Ideen für frische 
Fassaden am Platz der Einheit.

Die Karl Marx will die Fassaden 
ihrer Häuser in der Innenstadt 
in den kommenden Jahren sa-
nieren. „Die Fassaden sind zum 
Teil stark verschmutzt, den letz-
ten Anstrich erhielten einige der 
Häuser vor 25 Jahren“, nennt 
Bernd-Michael Stöhr von der 

Bautechnik der Karl Marx den 
Grund. „Zwar liegen bestätigte 
Farbkonzepte vor, doch wir woll-
ten diese der Historie des Ortes 
anpassen.“ Dazu nutzt die Karl 
Marx studentische Ideen von 
angehenden Stadtplanern und 
Architekten der FH Potsdam. Im 
vergangenen Jahr hat die Karl 

Marx in enger Abstimmung mit 
der Stadt und dem Denkmal-
schutz einen Wettbewerb an der 
FH Potsdam ausgeschrieben. 
Bei der Farbgestaltung des Hau-
ses Platz der Einheit 1 sollte die 
Historie des Ortes berücksichtigt 
werden. Dazu mussten sich die 
Studenten mit alten Fotos vom 
Platz der Einheit beschäftigen 
und sich mit den früher übli-

chen Materialien wie roter Sand-
stein auseinandersetzen. 
Sechs Entwürfe entstanden, die 
jeweils in Zweier- oder Dreier-
teams entwickelt worden waren. 
„Dabei hat jedes Team einen an-
deren Ansatz verfolgt. So tauch-
te ein Student aus Neapel die 
Fassaden in kräftiges Grün und 

Rot“, erläutert der Bautechniker. 
„Andere veränderten zum Teil 
die Fassade des Hauses, setzten 
Schmuckelemente auf.“ Die Karl 
Marx hat sich für einen Entwurf 
entschieden, der sowohl die Far-
ben als auch die Elemente der 
Umgebung mit aufnimmt. Die 
Studenten haben für die Fassa-
de vom Platz der Einheit 1 ei-
nen rötlichen Sandstein-Farbton 

vorgeschlagen und somit den 
Farbton der ehemaligen Syna-
goge aufgenommen. Außerdem 
haben sie sich an der Fassaden-
struktur der benachbarten Post 
orientiert. „Für diesen Entwurf 
haben wir verschiedene Farb-
nuancen entwickelt, ihn weiter 
verfeinert. Sobald der endgültige 

Entwurf mit der Stadt und dem 
Denkmalschutz abgestimmt ist, 
werden die Mitglieder vor Ort 
informiert“, sagt Bernd-Michael 
Stöhr. Vorraussichtlich noch in 
diesem Jahr soll mit der Sanie-
rung der Fassade Am Platz der 
Einheit 1 begonnen werden. Die 
nächsten Häuser in der Innen-
stadt werden in drei Etappen 
saniert. Voraussichtlich 2020 

stehen die Charlottenstraße 
46/47/48 und 55 sowie Franzö-
sische Straße 1-5 und 8-15 auf 
dem Plan. Am Alten Markt 5-8, 
Burgstraße 7-10 und Joliot-Curie-
Straße 18-24 sind im Anschluss 
vorgesehen. Mit der Fassadensa-
nierung in der Burgstraße 1/2 ist 
das Vorhaben abgeschlossen. 

Historisch inspirierte Farbgestaltung 

Blick auf die künftige Fassade am Platz der Einheit 1



06  STADTGESCHEHEN

ANGEHÖRIGE TREFFEN SICH REGELMÄSSIG
Seit 2018 treibt die Karl Marx 
das Vorhaben zur Gründung 
einer Demenz-WG im "Quartier 
Waldgarten" in der Waldstadt 
kontinuierlich voran. In der 
Straße Zum Jagenstein entste-
hen in einem Bestandsgebäude, 
das gegenwärtig noch saniert 
wird, die Voraussetzungen für 
eine Wohngemeinschaft mit 
acht Plätzen. „Es gibt bereits 
eine Reihe fester Vereinbarun-

gen mit Interessierten, aber 
noch sind nicht alle Plätze ver-
geben. Die Liste ist noch nicht 
zu“, sagt Harald Lietzke, Justi-
ziar der Karl Marx, dessen Ab-
teilung die organisatorischen 
Voraussetzungen meist mit den 
Familien der künftigen Bewoh-
ner regelt. Zugleich sei es mög-
lich, sich auf eine Warteliste 
setzen zu lassen, um je nach 
Krankheitsverlauf verschiedene 

Optionen zu haben. Inzwischen 
hat sich auch eine Angehörigen-
gemeinschaft gebildet, die sich 
etwa monatlich trifft, um Fra-
gen des Zusammenlebens in der 
künftigen Wohngemeinschaft 
miteinander zu besprechen. 
„Daran können sich neue Inte-
ressierte auch jetzt noch beteili-
gen“, sagt Harald Lietzke. Die zu 
besprechenden Themen wie die 
Aufgaben des Pflegedienstes 

und der Selbstorganisation bie-
ten eine gute Gelegenheit, um 
sich mit der Idee einer Demenz-
WG vertraut zu machen. 

Bei entsprechenden Fragen zur 
WG, zu Themen und Terminen 
kann man sich an die Sozialar-
beiterin der Karl Marx, Corina 
Beutke wenden.
Tel. 0331 6458-133

Die Genossenschaft tausch-
te sich mit Hochbeetgärt-
nern über die ersten Erfah-
rungen aus. 

Für einige Hochbeetgärtner 
hat die Saison in diesen Tagen 
bereits begonnen – beispiels-
weise an der Ziolkowskistraße 
40. Die ersten Primeln blühen  
schon und vor und neben dem 
meterhohen Kasten sprießen 
die Tulpen aus dem Boden. 
„Die habe ich noch im Okto-
ber in die Erde gesteckt“, freut 
sich Nicole Bergemann über 
die ersten Frühlingsboten. Ihr 
Hochbeet und ein Beet hinterm 
Haus sind Gemeinschaftspro-
jekte. Die Nachbarin kümmert 
sich, ihr achtjähriger Sohn 
übernimmt kleine Aufgaben 
und ihre Mutter hilft ab und 
zu bei der Pflege des Hoch-
beetes mit. Vor dem Winter 
wurde das Holz gemeinsam 
mit den Kindern lasiert. Im 
Sommer werden Käfer abge-
sammelt. Bei solchen Gele-
genheiten ergibt sich immer 
mal ein kleines Gespräch mit 
Nachbarn oder Leuten, die zu-
fällig vorbeikommen. Sie blei-
ben stehen und bewundern 
die Blumen. Solche Begegnun-
gen hatten so oder so ähnlich 
auch andere Hochbeetgärt-
ner der Karl Marx. Sie haben 
alle ganz ähnliche Erfahrun-

gen gemacht, weiß Sebastian 
Krause, Technischer Vorstand 
der Karl Marx. Er hatte Ende 
letzten Jahres alle Beteiligten 
zu einem ersten Erfahrungs-
austausch über die zurücklie-
gende Saison in die Geschäfts-
stelle gebeten. „Unsere Idee, 
die Hochbeete zu Orten der 
Begegnung zwischen Nach-
barn, Älteren und Jüngeren, 
zu Ausgangspunkten gemein-
samer Aktivitäten zu machen, 
scheint aufgegangen zu sein“, 
sagt er nach dem Treffen im 
Dezember. Als Konsequenz 
wurde auch klar, sollten sich 
neue Interessierte melden, wä-
ren weitere Standorte durch-
aus im Sinne der Genossen-
schaft. Einzige Voraussetzung, 
so Sebastian Krause, sei ein 
stabiles Interesse der Mitglie-
der, sich um so ein Hochbeet 
zu kümmern. Zugegeben im 
Moment scheint der Gedanke 
an die neue Pflanzsaison noch 
verfrüht. Doch steht der Früh-
ling schon in den Startlöchern 
und versetzt viele Hobbygärt-
ner in den Unruhezustand. 
Der eine oder andere hat sich 
bestimmt schon im Garten zu 
schaffen gemacht. Und sei es 
nur, um die Frühjahrsblüher, 
die ihre Köpfe schon weit aus 
der Erde stecken, zu bewun-
dern. 

Nach der Saison ist 
vor der Saison

Erste Frühlingsspuren im Hochbeet an der Ziolkowskistraße 40



In den kommenden Wochen 
stellt auch der Himmel schon 
deutlich die Zeichen auf Früh-
ling. Die Zeit der kurzen, dunk-
len Tage ist vorbei – von gut 
neun auf knapp 11 Stunden 
nimmt die Tageslänge im Fe-
bruar zu. In der Nacht – natür-
lich nur bei klarem Himmel –
kündet auch ein Sternbild vom 
nahenden Frühling: Der Große 
Wagen steht gegen Mitternacht 
fast schon im Zenit.

SCHNEEGLÖCKCHEN MEHR LICHT AMSELWEIDENKÄTZCHEN

Wenn die ersten Schneeglöck-
chen blühen, ist der Winter so 
gut wie vorbei. Viele halten das 
Schneeglöckchen für eine ein-
heimische Pflanze. Tatsächlich 
kam es erst im 16. Jahrhunderts 
von der Balkan-Halbinsel zu uns 
nach Deutschland. Hier fühlte 
es sich schnell so wohl, dass es 
aus den Gärten mit Hilfe von 
Ameisen, die die Samen gern 
verschleppen, in die freie Natur 
auswilderte.

Die ersten flaumigen Blüten 
der Weidenkätzchen, die sich 
Ende Februar zeigen, sind 
ebenso ein Symbol für den 
Frühling. Bei den meisten Wei-
den erscheinen die Kätzchen 
noch bevor die ersten grünen 
Blätter austreiben. Die Blüten 
der Weidenkätzchen sind für 
Bienen und Insekten nach der 
Winterzeit eine erste Nahrung. 
Weidenkätzchen stehen des-
halb unter Naturschutz.

Zu den ersten Sängern im Fe-
bruar zählt die Amsel. Schon 
vor Sonnenaufgang beginnen 
die Männchen, an ihrem schwar-
zen Federkleid zu erkennen, mit 
ihren melodiösen Strophen den 
Tag. Gerne singen sie von hohen 
exponierten Stellen wie Dachgie-
beln und Baumkronen, damit ihr 
Gesang weithin hörbar ist. Nur 
kurze Zeit später stimmen Mei-
sen, Buchfinken und Rotkehl-
chen ins Vogelkonzert mit ein.

Frühlingsboten
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Bis zum Herbst wird die ehe-
malige Geschäftsstelle der Karl 
Marx zur Kita umgestaltet. 

In die ehemalige Geschäftsstel-
le der Karl Marx in der Jagd-
hausstraße wird wieder Leben 
einziehen. 118 Kinder sollen 
ab Herbst hier ein- und ausge-
hen. Bis die Kindertagesstätte 
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
übergeben werden kann, ste-
hen noch umfangreiche Bauar-
beiten an. Zuallererst mussten 
beide Gebäude – sowohl der 
Plattenbau aus den achtziger 
Jahren als auch die ca. 100 Jah-
re alte Villa – entkernt werden. 
„Alte Gebäude sorgen immer 
wieder für Überraschungen“, 
weiß Ines Schenke, Leiterin der 
Bauabteilung der Karl Marx. 

So fielen bei der Entkernung 
schadstoffhaltige Materialien 
an, die gesondert entsorgt wer-
den müssen. Für den Platten-
bau ist außerdem ein mit dem 
Denkmalschutz abgestimmtes 
Farbkonzept notwendig, da das 
Gebäude zum Denkmalbereich 
des benachbarten Jagdschlos-
ses Stern gehört. Mitte Februar 
wurde mit den Rohbauarbeiten 
begonnen. Neue Fenster- und 
Türöffnungen werden in die 
Wände geschnitten, das Dach 
in der Villa saniert, neue De-
cken eingezogen, Heizungs- 
Lüftungs- und Sanitärtechnik 
verlegt. So werden in jeder 
Etage Sanitärräume gebraucht. 
Am Plattenbau – dort sollen 
künftig die kleineren Kinder 
im Alter bis zu drei Jahren un-

tergebracht werden – wird ein 
Wintergarten angebaut. „Bei 
allen Gestaltungsfragen stim-
men wir uns mit der AWO, die 
die Kita betreiben wird, ab. Im 

März beginnen die Arbeiten an 
der Fassade sowie der Innen-
ausbau. Ende Oktober soll die 
Kita der AWO übergeben wer-
den. 

UMBAUARBEITEN IN DER JAGDHAUSSTRASSE

Die Villa wurde komplett entkernt
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Gewinner des Kunstwettbe-
werbs der Karl Marx gestal-
tet die Fassade des Eckhau-
ses Alter Markt 13/14 mit 
modernen Scherenschnittfi-
guren.

Noch ist in der Potsdamer Mit-
te kein Spatenstich getan, doch 
über die künstlerische Gestal-
tung der Fassade ihrer Häuser 
hat sich die Genossenschaft 
längst ausführlich Gedanken 
gemacht. Im vergangenen Jahr 
hatte die Karl Marx für das 
geplante Eckhaus Alter Markt 
13/14 und Schwertfegerstraße 
zum Kunstwettbewerb aufge-
rufen. „Für dieses Eckgebäude, 
das wir an der Stelle des 1945 
zerstörten Vorgängerbaus wie-
dererrichten werden, gibt es 
gestalterische Vorgaben, die 
wir zeitgenössisch interpretie-
ren“, erläutert Ines Schenke, 
Leiterin der Bauabteilung der 
Karl Marx. Dazu gehöre auch 
die Kunst am Bau. Einst zier-
te den Vorgängerbau ein Fries 
sowie eine Figurengruppe auf 
dem Dach. „Durch den bun-
desweiten Wettbewerb konn-
ten wir verschiedene Ideen 
der künstlerischen Gestaltung 
zusammentragen.“ Das histori-
sche Relief soll in Form einer 

Rekonstruktion, eines Zitates 
oder einer Neuinterpretation 
wieder lagegetreu über den 
Fenstern des Mittelrisalites 
angebracht werden und der 
Kostenrahmen von 50.000 
Euro netto für die Kunst am 
Bau nicht überschritten wer-
den. 
50 Künstler aus ganz Deutsch-
land hatten sich beworben. 
Acht Künstler haben ihre Ent-
würfe eingereicht. „Bei der 
Auswahl der Künstler war uns 
die Vielfalt der Gestaltungs-
möglichkeiten wichtig, sagt 
Ines Schenke. Den Zuschlag 
der Jury – an der Künstler, 
Vertreter der Genossenschaft, 
des Sanierungsträgers, der 
Stadtplanung mitwirkten – be-
kam der Entwurf des Berliner 
Künstlers Wolf von Waldow. 
Ihm sei es mit Frische und 
Leichtigkeit gelungen, das his-
torische Motiv in die Moderne 
zu übersetzen, lobte Vorstand 
Sebastian Krause. „Der Ent-
wurf zeigt, dass unser Haus 
keine Rekonstruktion wird. Er 
passt zu uns.“ 
Von Waldows „Waagnis“ sieht 
scherenschnittartige Figuren 
auf der Attika vor sowie ein 
Relief über dem ehemaligen 
Haupteingang. Ein Fragment 

des Original-Frieses von 1797 
hat der Künstler eingearbeitet. 
Nicht nur Wolf von Waldow 
auch die anderen beiden Preis-
träger haben das historische 
Kunstwerk neu interpretiert. 
Mit seiner Arbeit „Menschen 
sind unser Gold“ folgte Mat-
thias Braun aus Würzburg ei-
nem zeitgenössischen Gedan-
ken. Der Zweitplatzierte hatte 
sich die Frage gestellt, wer ist 
der Bauherr und was ist sein 
Reichtum. In seinem Entwurf 
sollten zwei Mitglieder der 
Genossenschaft als vergoldete 
Figuren auf dem Dach Platz 
nehmen. 
Bis zum ersten Spatenstich für 
die Potsdamer Mitte soll laut 
des Potsdamer Baubeigeordne-
ten Bernd Rubelt noch knapp 
ein Jahr vergehen. „Wir sind 
gerade dabei uns als Bauher-
rengemeinschaft zu finden“, 
sagte Sebastian Krause. Sechs 
verschiedene Eigentümer be-
bauen das Karree. Dazu sei 
es notwendig, die Baulogistik 
abzustimmen. Mit der Geneh-
migungsplanung soll im Früh-
jahr begonnen werden, ehe im 
Sommer die Bauanträge einge-
reicht werden. 

Das „Waagnis“ für die Potsdamer Mitte

Platz 2 für Matthias Braun, 
Würzburg

Platz 3 für Christine Bergmann, 
Halle

Der Siegerentwurf von Wolf von Waldow für Attika und Relief des künftigen Eckhauses Alter Markt 13/14 und Schwertfegerstraße 
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Welche Aufgaben übernimmt ein 
Hauswart bei der Karl Marx?
Unsere Hauswarte sind für 
unsere Mitglieder die ersten 
Ansprechpartner im jeweili-
gen Wohngebiet. Sie persona-
lisieren in gewisser Weise die 
Genossenschaft vor Ort. Ihre 
Aufgaben sind vielfältig. Zu den 
üblichen Hauswarttätigkeiten 
im Rahmen der Verkehrssiche-
rungspflichten gehören die re-
gelmäßige Kontrolle etwa der 
Hausreinigung, der Treppen-
flure, ob eine Lampe defekt ist, 
die Haustür nicht schließt oder 
Möbel unberechtigt auf den 
Treppenabsätzen oder in den 
Gängen abgestellt wurden oder 
Müllplätze sauber sind. Außer-
dem kümmern sie sich um die 
Pflege des Grüns: Rasen mä-
hen, Hecken schneiden, Wege 
und Spielplätze sauber halten. 
Im Winterdienst geht es unter  

anderem um die Schneeberäu-
mung und um das Streuen der 
Wege. Auch Kleinstreparaturen 
werden von den Hauswarten 
übernommen. Dabei arbeiten 
sie eng mit dem zuständigen 
Wohnungsverwalter zusam-
men, nehmen die Mängelmel-
dungen der Nutzer auf, sind oft 
bei Wohnungsabnahmen dabei.

Wie viele Hauswarte und wie 
viele Handwerker gehören zu Ih-
rem Team?
In der Genossenschaft arbeiten 
20 Hauswarte. Sie sind in allen 
Wohngebieten der Karl Marx im 
Einsatz. Ein Wohngebiet wird in 
der Regel von mindestens zwei 
Hauswarten betreut. Die Team-
arbeit ist hierbei ein wesentlicher 
Aspekt. Das Handwerkerteam 
hat fünf Mitarbeiter, die vier 
verschiedene Gewerke abdecken  
– zwei Maler, ein Elektriker, ein 

Tischler, ein Sanitärinstallateur. 
Anders als die Hauswarte haben 
die Handwerker nicht nur in 
einem Wohngebiet, sondern in 
allen zu tun, arbeiten vor Ort in 
den Wohnungen der Nutzer ihre 
Aufträge ab. Dabei agieren sie 
selbstständig und eigenverant-
wortlich, wenn es um die Ter-
minvereinbarung, die notwen-
dige Materialbeschaffung oder 
die Abstimmung mit anderen 
Gewerken geht.

Was muss ein Hauswart beherr-
schen? Was zeichnet ihn aus?
Zuallererst sollte ein Hauswart 
kommunikativ und freundlich 
sein – vom Seelsorger bis zum 
Techniker reicht mitunter sein 
Aufgabenbereich. Handwerk-
liches Geschick ist selbstver-
ständlich. Und er bringt die 
Fähigkeit mit, sich schnell und 
flexibel auf Aufgaben, die un-

erwartet anfallen, einzustellen. 
Ebenso wichtig ist der Aus-
tausch untereinander, die ge-
genseitige Unterstützung. Unse-
re Hauswarte denken über den 
Tellerrand, also über die Kiez-
grenzen hinaus.

Und welche Fähigkeiten sollte 
ein Handwerker der Karl Marx 
besitzen?
Neben seiner Fachkompetenz zäh-
len genauso ein aufmerksames 
freundliches und vertrauensvolles 
Auftreten und eine gute Kommu-
nikationsfähigkeit gegenüber den 
Mitgliedern zu den wesentlichen 
Eigenschaften. Organisiertes und 
strukturiertes Arbeiten in Abstim-
mung mit seinen Kollegen gehört 
ebenfalls dazu. 

Was hat sich in jüngster Zeit ver-
ändert? 
Wir haben im vergangenen Jahr 
in einem ehemaligen Gewerbe-
objekt in Drewitz einen zentra-
len Standort für die Handwerker 
und die Hauswarte vom Stern 
und Drewitz eingerichtet. Alle 
anderen Hauswarte haben ihren 
Stützpunkt im jeweiligen Wohn-
gebiet.

Tanja Bentin (vorn) leitet das Team der Hauswarte und Handwerker

Die Hauswarte und Handwerker der Genossenschaft bilden keine eigene Abteilung, son-
dern gehören zur Mietwohnungsverwaltung der Karl Marx. Beide Teams zählen zusammen 
25 Mitarbeiter. Mit welchen Aufgaben sich die Männer in „Blau“ täglich befassen, darüber 
informieren Tanja Bentin, Leiterin der Mietwohnungsverwaltung und Uwe Hebs, als ihr 
Stellvertreter. 

Vom Seelsorger bis zum Techniker 
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Die Douglasie kam vor 120 
Jahren aus Nordamerika nach 
Deutschland und nimmt heu-
te 2 Prozent der Waldfläche 
ein.

Die Douglasie ist ein Einwande-
rer. Gerade mal seit 120 Jahren 
ist der Nadelbaum in deutschen 
Wäldern zu finden. Der immer-
grüne Baum kommt ursprüng-
lich aus dem Westen Nordame-
rikas. Dort wächst der Oregon 
Pine an den Hängen der Rocky 
Mountains sowie der Kaskaden-
kette von Britisch-Kolumbien 
entlang der kalifornischen Si-

erra Nevada. Der schottische 
Botaniker David Douglas brach-
te den nach ihm benannten 
Baum von einer Expedition aus 
Nordamerika mit nach Eng-
land. Seitdem wird die Doug-
lasie in Mitteleuropa im Forst, 
aber auch in Parks und Gärten 
angepflanzt. „Für seine Verbrei-
tung in Deutschland sorgte um 
die Jahrhundertwende auch der 
Reichskanzler Bismarck, der als 
großer Freund der deutschen 
Forstverwaltung galt. Er besaß 
damals ausgedehnte Waldungen 
und beauftragte Samenhänd-
ler damit, geeignete Samen des 

Nadelbaums nach Deutschland 
zu bringen“, erzählt Förster Jörg 
Haase. Mittlerweile zählt die 
Douglasie in Deutschland zur 
wichtigsten nicht heimischen 
Baumart und nimmt heute 
rund zwei Prozent der gesam-
ten Waldfläche ein. Den größten 
zusammenhängenden Douglasi-
enwald Europas findet man in 
Kiekindemark bei Parchim. Hier 
wurden bereits 1882 die ersten 
Bestände mit Douglasiensamen 
direkt aus dem US Bundesstaat 
Washington angelegt. Die Dou-
glasie wächst schnell und gilt 
als anspruchslos. Sie kann weit 
über 400 Jahre alt werden. In 
ihrer Heimat fand man 800 Jah-
re alte Bäume, die zwischen 70 
bis 90 Meter hoch waren. Auch 
ihr Stamm erreicht beachtliche 
Maße. Die kräftigsten Exempla-
re kommen immerhin auf einen 
Durchmesser von vier Metern. 
„In Europa wird der Baum sel-
ten höher als 50 Meter“, weiß 
der Experte. Das größte Exem-
plar in Deutschland kommt auf 
stolze 66 Meter. Diese Dougla-
sie, die im Stadtwald von Frei-
burg im Breisgau wächst, hat 
sogar einen eigenen Namen. 
„Waldtraut vom Mühlwald“, 
die 1900 im Schwarzwald ge-
pflanzt wurde, ist derzeit der 
höchste Baum Deutschlands. 
Damit können die Douglasien, 
die auf den Grundstücken der 
Karl Marx wachsen, längst nicht 
mithalten. Insgesamt neun Bäu-
me gehören zum Baumbestand 
der Karl Marx, verteilt auf vier 
Wohngebiete. Eins der größe-
ren Exemplare steht in Babels-
berg, in der Rosenstraße 58. Der 
Nadelbaum ist etwa 55 Jahre 
alt und 20 Meter hoch. Gut zu 
erkennen an den blaugrünen 
weichen Nadeln, die einen an-
genehmen Zitrusduft verströ-
men, wenn man sie zwischen 
den Fingern zerreibt. Auch die 
vier bis zehn Zentimeter lan-
gen Zapfen sind ein sichtbares 
Merkmal. Von April bis Mai 
blüht die Douglasie. Die zierli-

chen männlichen Blüten sehen 
gelb aus. Die größeren, fast zwei 
Zentimeter langen weiblichen 
Blüten sind mit ihrer gelbgrü-
nen Farbe eher unscheinbar.
Das Holz der Douglasie wird be-
sonders geschätzt. Leicht rötlich 
ist es fest und widerstandsfähig 
und vielfältig verwendbar. Es 
kommt in der Bau- und Möbel-
industrie zum Einsatz und wird 
als das beste Holz zum Bau von 
Dachstühlen angesehen. In der 
Prignitz, in der Nähe von Len-
zen, wurden ganze Blockhäuser 
aus Douglasienstämmen gebaut.

Waldtraut ist die 
Größte

20 Meter hohe Douglasie in der Rosenstraße 58

Die Zapfen der Douglasie 
werden bis zu 10 cm lang 
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90 + JAHRE 
Jürgen Bartsch, Gisela Bohl, 
Brundhilde Buchholz, Else Degel, 
Ernst Diehl, Maria Edelmann, 
Werner Hagedorn, Erich Hampe, 
Gertrud Heinrich-Philipp, Hed-
wig Heuer, Anneliese Hoffmann, 
Elfriede Kienitz, Waltraud Koch, 
Vladimir Kozlovski, Waltraut 
Loyal, Ursula Marold, Horst Ma-
thuschek, Hildegard Nagler, Wil-
ma Peschke, Hermann Poetzsch, 
Lieselotte Rübe, Ursula Scheil, 
Jürgen Sohst, Hildegard Tschöpe  

85 JAHRE
Annemarie Böttcher, Hans-
Georg Höhne, Herbert Lemke, 
Waltraud Meyhöfer, Vera Nagel, 
Renate-Irmtraut Roeder, Brigit-
te Schmollack, Irma Scheinert, 
Hans-Jürgen Schümann 
 
80 JAHRE 
Renate Bieber, Gerlinde Dorn, 
Joachim Ebert,  Christa Ehlers, 
Barbara Fritsche, Günter Gabor, 
Eberhard Gutsche, Margarete 
Henke, Heinz Herrenkind, Hans 
Kuchenbecker, Hans-Jürgen 
Letz, Werner von Prondzynski, 
Christa Rocher, Siegfried Röhl, 
Jürgen Schmidt, Elfriede Schul-
ze, Dr. Udo Sievers, Waltraut 
Zeihn, Ralf Ziegenhorn

75 JAHRE 
Monika Bach, Monika Dall-
mann, Carola Döring, Heidema-
rie Hamann, Ingrid Hartung, 
Sybille Heitmann, Gerhard Johl, 
Dr. Petra Kasper, Ulrike Kilian, 
Herbert Knuschke, Brundhilde 
Löbel, Bärbel Möller, Wolfgang 
Nawrot, Bernd Puhlmann, Vol-
ker Sauerzapf, Heike Schmidt, 
Melitta Schönberg, Edeltraud 
Schumann, Karl-Heinz Siebert, 
Hannelore Stropahl, Bernd 
Stumm, Renate Tornow, Günter 
Ulrich, Manfred Vester, Dagmar 
Vulprecht, Marianne Wirth

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

Februar - März 2019

Fernsehempfang wird umgestellt GEBURTSTAGS-
GLÜCKWÜNSCHE

Ältere Bildschirme funktio-
nieren teilweise nur noch mit 
einem Zusatzgerät.

Im März wird der Kabelnetzbe-
treiber PŸUR, so heißt jetzt der 
Zusammenschluss der früheren 
Anbieter aus Primacom und 
Tele Columbus, seine analogen 
auf digitale Fernseh- und Rund-
funkangebote umstellen. Der 
Schritt ist in Potsdam für den 
26. März, in der Zeit von 2 bis 
8 Uhr morgens angekündigt. 
Eine rechtzeitige Benachrichti-
gung an alle betroffenen Haus-
halte erfolgt durch die Karl 
Marx. Die technische Umstel-
lung findet nur im Kabelnetz 
statt. Es muss kein Monteur die 
Wohnungen betreten. In den 
meisten Wohnungen der Karl 
Marx wurden die Fernsehpro-
gramme – gleiches gilt auch für 
ans Kabelnetz angeschlossene 
Radios – bislang analog einge-
speist. Netzbetreiber PŸUR ver-
spricht, nach der Umstellung 

eine größere Programmaus-
wahl in digitaler HD- und  SD-
Bildschirmqualität, von denen 
viele Sender  frei empfangbar 
sind. Wer bereits ein Gerät mit 
digitalen Empfangseigenschaf-
ten (DVB-C-Aufkleber am Ge-
rät oder Hinweis in der Bedie-
nungsanleitung) besitzt, muss 
sich wenig Gedanken machen. 
In neueren Fernsehern ist das 
digitale Empfangsteil (DVB-C 
Tuner) fast immer schon ein-
gebaut. Nach der Umstellung 
muss man meist nur den Sen-
dersuchlauf über die Fernbedie-
nung neu starten. 
Wer dagegen noch ein altes 
Röhrengerät oder einen schon 
vor 2012 gekauften Flachbild-
schirm betreibt, der benötigt –
aus dem Fachhandel oder von 
PŸUR gemietet – nun eine klei-
ne zusätzliche Empfangsbox, 
einen sogenannten Receiver 
(mit DVB-C Tuner), die zwi-
schen altes Gerät und Wandan-
schlussbuchse gestöpselt wird. 

Die Alternative ist ein neues 
Fernsehgerät. Sonst bleibt der 
Bildschirm schwarz. Die klei-
ne Zusatzbox ist die günstige-
re Neuanschaffung (ab ca. 30 
Euro), aber umständlicher. Sie 
benötigt eine eigene Steckdose 
und neben dem Anschluss an 
die Antenne ein Verbindungs-
kabel zum Fernseher. Die Box 
besitzt eine eigene, zusätzliche 
Fernbedienung, damit erfolgt 
die Senderwahl. Die Kombina-
tion aus nun zwei Handgerä-
ten führt leicht zu irritierenden 
Fehlbedienungen. Es lohnt sich 
also schon mal, sich mit den Ei-
genschaften des aktuellen Fern-
sehers vertraut zu machen oder 
sich von sachkundigen Angehö-
rigen, Freunden oder Nachbarn 
beraten zu lassen.

Auch PŸUR bietet täglich von 8 
bis 22 Uhr eine kostenfreie tele-
fonische Beratung unter 0800 
777 8282 99 an. 
www.digitaleskabel.de

KANN IHR FERNSEHER DIGITALE SENDER EMPFANGEN?

Flachbild-TV und 
Digital-Receiver

Moderner Flachbild-TV Flachbild-TV älter als 7 Jahre 
und Röhren-TV

DIGITAL ANALOG

Prüfen Sie, welchem der Profile Ihr Fernseher entspricht.
> >>

> Sie sehen ca. 100 Programme
> Sie haben HD-Sender wie das Erste HD oder ZDF HD
> Sie finden das DVB-C Logo auf Ihrem TV
> Auswahl-Option "digital" erscheint vor der Durchführung eines 
 Sendersuchlaufs

DIGITAL

> Sie empfangen keine  
 Sender mehr



12  VIS A VIS

Notfallnummern bei Havarien Firma Wärme und Bäder, Boris Hartl, Tel. 0331 5810784, Mobil 0160 5810700
Notfallnummer bei Störungen des Fernseh- und Rundfunkempfangs Firma PŸUR, Tel. 030 33888000
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Wie man Abfälle vermeidet 
und Lebensmittelverschwen-
dung reduziert. 

Darüber, wie wir Abfälle ver-
meiden oder besser nutzen 
können, machen sich immer 
mehr Potsdamer Gedanken. 
Das Thema beschäftigt unter 
anderem den Vertreter Karl-
Ernst Domski aus der Wald-
stadt. Er setzt sich dafür ein, 
dass die Karl Marx ihre kos-
tenfreie kleine Bio-Tonne für 
die Küche bekannter macht. 
Recht hat er; wer noch keine 
„Minimax“ hat und den klei-
nen Behälter zum Sammel sei-
ner Bio-Küchenabfälle nutzen 
möchte, kann sich an seinen 
Hauswart oder die Geschäfts-
stelle (Tel. 0331 6458-0) wen-
den und erhält den Sammel-
behälter, in den sieben Liter 
Bio-Abfälle passen, gratis.
Wer sich gegen „Lebensmittel-

verschwendung“ engagieren 
möchte, der kann am 28.02. um 
18.00 Uhr im Begegnungszent-
rum oskar in der Oskar-Meßter-
Straße 4-6 in Drewitz mehr da-
rüber erfahren. Da geht es u. a. 
um das Mindesthaltbarkeitsda-
tum sowie die Möglichkeiten des 
Teilens von überfälligen Lebens-
mitteln. Ein weiterer Info-Abend 
folgt am 14. März, der Ideen, 
selbst Essbares in der Stadt her-
zustellen, vorstellen wird. 
www.oskar-drewitz.de

Einkaufen ohne Verpackungs-
müll, dazu bietet sich nun auch in 
Babelsberg eine gute Gelegenheit. 
Bei kathi&käthe „FairVerpackt 
Babelsberg“ in der Garnstraße 20 
kann man diverse Lebensmittel 
ohne die woanders oft unver-
meidliche Verpackungsorgie mit 
nach Hause nehmen. 
Mo - Fr 9-19 Uhr, Sa 9-14 Uhr

WENIGER IST MEHR

Karl-Ernst Domski ist für die "Minimax"

Im Laden von Katharina Kaiser
und Katja Skurcz kann man 
ohne Plastikverpackungen 
einkaufen

Ribana Bergmann vom "oskar" bekämpft Lebensmittelverschwendung




