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SOLARSTROM
VOM EIGENEN DACH
... von Seite 1
Die Karl Marx lässt gegenwärtig in einer Machbarkeitsstudie das Potenzial
ihrer Dachflächen untersuchen. Dabei
geht es um die Frage, welche Menge
Solarstrom lässt sich darauf mit entsprechenden Anlagen produzieren?
„Flachdächer sind für Solaranlagen
besonders geeignet. Der Großteil unserer Häuser werden von ihnen überdeckt“ sagt Sebastian Krause, Technischer Vorstand der Karl Marx und
weist auf deren Vorzüge hin. So ließen
sich Solarmodule darauf optimal zur
Sonneneinstrahlung ausrichten. Dies
und eine möglichst verschattungsfreie
Einstrahlung gelten als gute Voraussetzung für eine hohe Sonnenstromausbeute. „Es gibt bereits Beispiele in
Brandenburg, wo Wohnungsunternehmen sich so aufgestellt haben, dass der
auf ihren Dächern erzeugte Solarstrom
von den Bewohnern deutlich günstiger
als Strom aus dem Netz verbraucht
werden kann, vorhandene Überschüsse ins Netz verkauft werden“, sagt
Sebastian Krause. Davon profitieren
die Bewohner und die Umwelt. „Es ist
absehbar, dass in den kommenden Jahren anspruchsvolle Klimaziele auf die
gesamte Gesellschaft zukommen werden. Und auch wir in der Wohnungswirtschaft müssen uns daher fragen,
welchen Beitrag wir leisten können“,
erklärt Sebastian Krause den Hintergrund der laufenden Machbarkeitsstudie. Die Untersuchung ist ein erster Schritt, ehe sich die Karl Marx bei
einem optimistischen Ergebnis in der
Folge damit auseinandersetzen will,
wie sich der erzeugbare Solarstrom
künftig zum Nutzen ihrer Mitglieder
einsetzen ließe. Sebastian Krause weist
darauf hin, dass damit technische, juristische und steuerrechtliche Fragen
zusammenhängen.

auf Seite 1
Sonnenstrom spart Stromkosten und
schützt das Klima

Visionen vom künftigen Leben in Krampnitz

Blick nach Krampnitz
Alternative Energien und neuer Ortsteil stehen im Mittelpunkt
Solange die Corona-Bestimmungen
nach Redaktionsschluss keine Absage
der Veranstaltung erzwingen, hält die
Karl Marx am 14.11. (ab 9.30 Uhr) an
ihrer jährlichen WERKSTATT fest. Das
Kongresshotel in Potsdam West hat sich
schon bei der ordentlichen Vertreterversammlung Ende August als geeigneter
Veranstaltungsort mit ausreichendem
Platz zum Einhalten der Abstandsregeln
erwiesen. Nun bietet es die Bühne, mit
angemeldeten Vertretern, Mitgliedern

„Alternative Energie
zum Nutzen der
Mitglieder einsetzen ...“
und Experten ins Gespräch zu kommen. Zwei Themen sind es, die die Karl
Marx mit den Teilnehmern in den Fokus nimmt. „Zum einen wollen wir uns
damit beschäftigen, wie sich alternative
Energien zum Nutzen unserer Mitglieder einsetzen lassen“, sagt Sebastian
Krause, Technischer Vorstand der Karl
Marx. Zu diesem Thema hält Stephan
Greiner-Petter, Geschäftsführer der
Rheinsberger Wohnungsgesellschaft,
einen Gastvortrag. Er berichtet, wie sein
Wohnungsunternehmen
Solarstrom
auf den eigenen Dächern gewinnt und

den Mietern der Wohnungen darunter
zur Verfügung stellt, die davon durch
vergünstigte Stromkosten profitieren.
Ihm schließt sich Tilo Eichler, Leiter des
Kunden- und Objektmanagements der
eG Wohnen 1902 aus Cottbus an. Seine Genossenschaft betreibt das Projekt
„Sonnenhaus autark - Inklusivmiete“,
das alternative Energien eng mit der Stabilisierung der Mietnebenkosten verbindet, indem es seinen Mitgliedern in bestimmten Häusern über mehrere Jahre
stabile Entgelte inklusive verschiedener
Dienstleitungen anbietet. „Das werden
inspirierende Erfahrungsberichte, die
eine gute Grundlage dafür schaffen, um
in die Diskussion über neue Herausforderungen für Wohnungsgenossenschaften und die darin liegenden Chancen
für ihre Mitglieder einzusteigen“, sagt
Sebastian Krause. Den dritten Gastvortrag der WERKSTATT hält der Leiter
der Stabsstelle Krampnitz, David Oberthür von der Entwicklungsträger Potsdam GmbH. Er stellt den Masterplan für
den neuen Ortsteil vor. „Krampnitz ist
auch für uns ein wichtiges Zukunftsprojekt“, sagt Sebastian Krause, weil die
Karl Marx wie andere Genossenschaften in dem neuen Stadtteil die Chance
sieht, durch neue Wohnungen dem sich
weiterentwickelnden Bedarf ihrer Mitglieder gerecht zu werden.“

Interview
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Brandschutz auf dem neuesten Stand
Wo viele Bewohner wie in den sieben Punkthochhäusern und den zwei Wohnscheiben der Karl Marx in
einem Haus leben, hat der Brandschutz besondere Bedeutung. Über die jetzt abgeschlossene Ertüchtigung der
jeweiligen Brandmeldeanlagen sprach KM mit dem Technischen Vorstand Sebastian Krause.
Was hat die Karl Marx an den Brandmeldeanlagen gemacht?
Sie wurden alle auf den neuesten Stand
der Technik gebracht. Dieser mehrjährige und kostenintensive Prozess ist
jetzt abgeschlossen. Dabei wurden Kabel erneuert, Verbindungen überprüft,
die Brandmelder und die Brandmeldezentralen im Haus erneuert.
Warum setzt die Karl Marx in Hochhäusern Brandmeldeanlagen ein?
Dafür gibt es bauordnungsrechtliche
Vorschriften. In einem Brandfall wären
relativ viele Menschen unmittelbar betroffen. Aufgrund der Gebäudehöhen
und -größen sind die Rettungswege,
die Anforderungen an die Feuerwehr,
die Sicherheitssysteme bis hin zu den
Verhaltenshinweisen in Gefahrensituationen gezielt auf die besondere Umgebung ausgerichtet, um diese Häuser
so sicher wie jedes andere der Karl
Marx zu machen.
Was ist das Besondere so einer Brandmeldeanlage?
Anders als die herkömmlichen Rauchwarnmelder, die zuletzt in allen Wohngebieten installiert wurden, sind die
Brandmelder im Haus (dazu gehören

in den genannten Häusern auch die
Installationen im Flur der Wohnung)
mit einer Brandmeldezentrale im Haus
vernetzt. Die wiederum ist unmittelbar
mit der Feuerwehrleitstelle über eine
Standleitung verbunden. Wenn einer
der Sensoren anschlägt, weiß die Feuerwehr im selben Moment Bescheid
und rückt wenige Sekunden später aus.
Es geht schließlich um Zeit. Außerdem
wird die Brandmeldeanlage von einer
zusätzlichen Stelle aus permanent auf
ihre Funktionsfähigkeit überwacht.
Wie oft haben die Brandmeldeanlagen bisher einen Brand gemeldet?
Das kommt zum Glück sehr selten vor.
Der letzte schwere Brand in einem
Hochhaus liegt schon mehrere Jahre
zurück. Allerdings kommt es häufiger
zu Fehlalarmen, die in der Regel auf
das Fehlverhalten eines oder mehrerer
Bewohner zurückzuführen sind.
Wie kann das passieren?
Meist liegt es an unsachgemäßem Umgang mit Rauch und Hitze. So kann
beispielsweise eine qualmende Pfanne
auf dem Herd, eine Zigarette im Flur,
sehr langes Föhnen, alles, was starken
Staub, Dampf, Rauch und hohe Tem-

Sebastian Krause

peraturen in der Nähe der Brandmelder im Wohnungsflur verursacht, zum
Alarmauslöser werden.
Glücklicherweise ist nichts Schlimmeres passiert?
Das ist richtig. Auf der anderen Seite
hat dieser leichtfertige Umgang durchaus auch Folgen. Die Feuerwehr kann
erst vor Ort erkennen, ob es sich um einen Fehlalarm handelt. Sie rückt stets
mit mehreren Löschfahrzeugen an, die
unter Umständen dann an einem parallelen echten Gefahrenort fehlen. Für
solch einen Fehlalarm muss die Karl
Marx eine schmerzliche, weil eigentlich vermeidbare Summe bezahlen.
Wie lassen sich solche Fehlalarme vermeiden?
Darum möchten wir alle Bewohner in
den Hochhäusern und Wohnscheiben
bitten: Sein Sie in Ihrem und dem Interesse Ihrer Nachbarn beim Umgang
mit Feuer, Rauch, Staub und Hitze besonders vorsichtig! Gerade jetzt, wo die
dunklen Tage länger werden und wir es
uns drinnen gern gemütlich machen.
Denn die Fehlalarme haben zusätzlich
zur Geldstrafe oft noch eine andere,
eigentlich viel schlimmere Nebenwirkung. Sie bewirken bei manchen, dass
das Alarmsignal nicht mehr so richtig
ernst genommen wird ... weil es bestimmt bloß wieder ein Fehlalarm ist.
Aber das kann sich bei nächster Gelegenheit als sehr gefährliche Fehleinschätzung erweisen.
Wie wollen Sie auf die Verursacher
solcher Fehlalarme reagieren?
Wir haben vor Kurzem die Bewohner
der Häuser mit Brandmeldeanlagen in
einem Schreiben über die Funktion und
den Umgang informiert. Sollten uns
künftig Verursacher von Fehlalarmen
bekanntwerden, prüfen wir die Umstände und werden gegebenenfalls die entstandenen Kosten in Rechnung stellen.
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Der Wandel der Landeshauptstadt
Die Zahl der Potsdamerinnen und Potsdamer wächst nicht mehr ganz so schnell weiter
Anfang Oktober hat Potsdam die
jüngsten Daten seiner Bevölkerungsprognose vorgestellt. Sie basieren auf
den Zahlen von 2019. Demnach wächst
die Stadt weiter, wenn gleich auch
nicht mehr ganz so schnell. Nach Potsdam zogen im vorliegenden Berichtsjahr 11.535 Personen, 241 weniger als
2018. Der Rückgang der Zuzügler setzt
sich damit im dritten Jahr nacheinander fort. Sogenannte Wanderungsgewinne, also mehr Zu- als Abgänge
konnten die Stadtteile Bornstedt (683),
Waldstadt II (413) und Drewitz (323)
verzeichnen. Die deutlichsten Verluste
musste das Wohngebiet „Am Schlaatz“
(-318) hinnehmen. Innerhalb des Stadtgebietes wechselten 10.368 Personen
ihren Wohnort, 791 Einwohner weniger als im Jahr 2018. Das ist die niedrigste Zahl an Umgezogenen seit 1995,
heißt es. 45 Prozent der Umzüge erfolgten innerhalb des gleichen Stadtbezir-

kes, 29 Prozent innerhalb des gleichen
Stadtteils. Der Ausblick der Statistiker
sieht so aus: „Im Verlauf des Jahrs 2024
wird die Stadt Potsdam nach heutiger
Prognose die Marke von 190.000 Einwohnern überschreiten. 2029 werden
nach aktueller Prognose 200.000 Menschen in Potsdam leben, 2035 werden

„Die Einwohnerzahl
steigt bis 2040
auf 218 000“
es über 210 000 sein und am Ende des
Prognosehorizontes im Jahr 2040 wird
Potsdam fast 218 000 Einwohner haben“, heißt es in der Mitteilung. Demnach würde die Einwohnerzahl von
Potsdam in den kommenden 20 Jahren
um etwa einem Fünftel anwachsen.
Als entscheidendes Kriterium für das

180.503
Einwohner
+2.156*

m

Wachstum der Stadt wird der „Zuzug
aus dem Ausland“ betrachtet, während die vorhandene Einwohnerschaft
schon ab dem nächsten Jahr wieder
mehr Sterbefälle als Neugeburten verzeichnet. Das war nach Bewertung der
Statistiker letztmalig vor 20 Jahren der
Fall. 2018 überwog die Zahl der Neugeborenen die Sterbefälle noch deutlich
(+231). Zugleich wird die Zahl der Älteren (über 65) bis 2040 um rund ein
Drittel um fast 12.000 Personen anwachsen. Das Durchschnittsalter der
Potsdamer Bevölkerung wird sich von
knapp 43 Jahre auf fast 44 Jahre erhöhen. Zum Jahresende 2019 gab es in
Potsdam 99.998 Haushalte, 1447 Haushalte mehr als im Vorjahr. Jeder zweite
Haushalt war ein Ein-Personen-Haushalt, in 30 Prozent der Haushalte lebten
zwei Personen und in 20 Prozent drei
oder mehr Personen.

1.783

Verstorbene
+50*

m

POTSDAM
2019

31,5**

Durchschnittsalter
Mütter
+ 0,2*

m

328

Scheidungen
+ 32*

11.535

m

Zugezogene
-241*

.

1.101

Eheschließungen
- 46*

.

1.880

Neugebohrene
- 84*

.

* im Vergleich zu 2018 / ** Alter in Jahren
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Regelmäßig, kurz und informativ
Was erwarten Sie von einem künftigen Newsletter der Karl Marx?
Die Karl Marx plant einen digitalen
Newsletter, der neben dem gedruckten
KM-Magazin und der Homepage das bisherige Informationsangebot ergänzen
soll. In der letzten KM-Ausgabe hatten
wir die Leser aufgefordert, uns ihre Erwartungen an den neuen Informationskanal mitzuteilen. Das können sie auch
weiterhin tun. Hier ein kurzer Überblick
über bisher eingegangene Meinungen.
In einem ist man sich einig: Der Newsletter sollte kurz und knapp informieren
und das KM-Magazin ergänzen. So plädieren Frau Schwarze vom Alten Markt
und Daniel Rath vom Platz der Einheit
für eine monatliche Erscheinungsweise. Zuallererst sollte über Belange der
Genossenschaft über Baumaßnahmen,
Vorhaben, Neues aus der Geschäftsstelle informiert werden. Darüber hinaus
würden aktuelle Informationen aus
den Stadtgebieten wie Hinweise auf

Kulturveranstaltungen, Bewohnerporträts, Ladesäulen begrüßt. Für Hintergrundinformationen, so die Meinung
der Mehrzahl, ist der Newsletter nicht
geeignet. Hier wird auf Links verwiesen
oder das KM-Magazin, das ausreichend
Platz bietet. Franziska Langer kann sich
im Newsletter auch knapp gehaltene Informationen zu städtischen und gesellschaftspolitischen Themen vorstellen.
Ralf Voland schlägt Umfragen zu wichtigen Themen der Karl Marx vor. Jürgen
Siebert vom Schlaatz plädiert, statt eines
Newsletters für ein Internetforum, in
dem sich die Genossenschaftsmitglieder
austauschen können. Allerdings, so sein
Hinweis, müsste das Internetforum moderiert werden. Die Karl Marx will mit
dem digitalen Newsletter insbesondere
jüngere Mitglieder ansprechen, die sich
vorrangig über Smartphone oder Computer auf dem neuesten Stand halten.

Der Newsletter soll nicht auf Papier erscheinen, sondern per E-Mail oder über
die Webseiten der Karl Marx die Interessierten erreichen.
Claudia Mende nimmt weitere Meinungen zum Newsletterprojekt entgegen. Tel.
0331-6458107, mende@wgkarlmarx.de

Neumann, 3 mal klingeln
„Ick bring Dir ma jleich den Ringschlüssel wieda“, sagt Nachbar Schlonzke zu
Manfred Neumann als er ihm auf der
Treppe begegnet, um wenige Minuten
später an dessen Tür zu klingeln. Der bittet ihn herein und sie rätseln noch eine
Weile zusammen, warum es heute den
zu DDR-Zeiten so praktischen Fahrradknochen nicht mehr gibt. „Wat Kohl nich
kannte, hat’a aus dem Einigungsvertrag
gestrichen“ vermutet Schlonzke, um sich
plötzlich verwundert nach Gerlinde, Manfreds Frau, zu erkundigen, die ihn sonst
auch immer begrüßt. „Ach die guckt sich
gerade ein Interview mit Greta Thunberg
an, dass sie gestern Abend verpasst hat“,
antwortet Manfred. „Jretaaa?! Det is doch
die schwedische Schulschwänzer-Königin. Sacht die nu schon inne Tagesschau
Bescheid, want wieda losjeht?“, knurrt
Schlonzke und legt seine Stirn in Falten.
Manfred hebt die Schultern. „Die jungen

Leute machen sich halt Sorgen“, sagt er.
„Ick ooch!“, entgegnet Schlonzke und redet sich eine Weile in Rage, wie man in
Corona-Zeiten „nüscht weita als wie Partie, Partie, Partie in ne Birne haben kann
... aber wie sollen se ooch Verantwortung
lernen, wenn se nich mehr zur Schule
jehn?“ Manfred erinnert ihn daran, dass
er vor 50 Jahren nun auch nicht gerade
ein Kind von Traurigkeit gewesen war.

Aber Schlonzke mag sich nicht erinnern.
„Andere Zeiten, andere Lage, da jab et
nur die juten sozialistischen Friedensviren“ sagt er. Heute müssten die jungen
Leute auch mal an die Älteren denken.
„Müssen sie das wirklich, Günter?“, fragt
Gerlinde mit scharfem Unterton plötzlich aus dem Hintergrund, ohne dass
Schlonzke mitbekommen hätte, wie lange sie da schon an der Tür stand. „Müssten wir ihre Sorgen ums Klima nicht genauso ernst nehmen wie sie unsere Angst
vor Corona, Günter?“ Schlonzke schossen
sofort sein gerade flottgemachtes Fahrrad, die Bienen-App auf seinem Handy,
die abgeschafften Plastiktüten durch den
Kopf. Aber mehr als ein langgezogenes
„Jreetaaa …“ kam nicht über seine Lippen. Denn er wusste auch, wenn Gerlinde
ihn beim Vornamen nennt, war es besser,
eine Mücke nicht zum Elefanten aufzublasen.
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PLATZ FÜR ZWEI GENOSSENSCHAFTEN
AZUBI
GESUCHT
Zum Beginn des Ausbildungsjahres 2021/2022 suchen wir
einen

Auszubildenden als
Immobilienkaufmann/
Immobilienkauffrau (m/w/d)
Ausbildungsschwerpunkte:
- kaufmännische und
technische Hausverwaltung
- Bewirtschaftung von
Immobilien und
Wohnungseigentum,
- Neubau, Modernisierung
und Sanierung
- Finanzierungen

In Zeiten wie diesen rücken Gemeinschaftsaktivitäten leider etwas in den
Hintergrund. Auch wenn momentan
Treffen größerer Gruppen nicht möglich sind, macht sich die Karl Marx Gedanken über Gemeinschaftsräume in
der Innenstadt. In Gesprächen hatten
Mitglieder und Vertreter dort wiederholt den Wunsch nach einem Treffpunkt für verschiedene Aktivitäten im
Kiez geäußert. Immerhin sind rund um
das Französische Quartier, Am Alten
Markt, in der Zeppelinstraße nahezu
800 Mitglieder mit ihren Familien zu
Hause. Doch geeignete Räumlichkeiten
fehlen der Karl Marx in der Stadtmitte.
Die PWG 1956 dagegen hat im Französischen Quartier einen Treffpunkt für
ihre Mitglieder - ein großer Raum mit
Kochnische. Sie ist bereit, ihn auch für
die Nachbarn zu öffnen. Angedacht ist

eine gemeinsame Nutzung dieser Gemeinschaftsräume, die dann auch den
Mitgliedern der Karl Marx offenstehen
sollen. Gegenwärtig bietet Gisela Gehrmann von „Schickes Altern“ verschiedene Aktivitäten für die Mitglieder der
PWG 1956 in den Räumen an. Auch
in den nächsten zwei Jahren sollen
die Gemeinschaftsräume weiterhin
betreut werden. In Zukunft wird über
eine Selbstverwaltung des Treffpunkts
nachgedacht – nach dem Vorbild des
SternTreffs. Bei einem gemeinsam Hoffest mit der PWG 1956 – das wegen
Corona vom Herbst in das kommende
Frühjahr verschoben werden musste
– können sich die Mitglieder der Karl
Marx die Räumlichkeiten dann aus der
Nähe betrachten und bei der Gelegenheit auch die Nachbarn von der PWG
1956 besser kennenlernen.

Sie bringen mit:
- Lernbereitschaft
- Engagement
- kundenfreundliche
Kommunikation
- höfliche Umgangsformen
Voraussetzungen sind:
- der Nachweis der Hochschulreife/Fachoberschulreife
- gute bis sehr gute
Abschlussnoten in Deutsch
und Mathematik
- eine gute mündliche und
schriftliche Ausdrucksfähigkeit
Interessenten richten ihre
Bewerbungsunterlagen ausschließlich per Email bitte an:
Wohnungsgenossenschaft
„Karl Marx“ Potsdam eG
Vorstand
bewerbung@wgkarlmarx.de

Gemeinschaftsraum der PWG 1956 im Französischen Quartier

FAHRRADWERKZEUG IM ANGEBOT
Potsdam will die Nutzung des Fahrrads attraktiver machen. Bis zum
kommenden Frühjahr plant die Stadt,
die ersten drei Fahrradservicestationen im öffentlichen Raum einzurichten. Die Stadtverordneten hatten die
Verwaltung im Frühjahr beauftragt,
Standorte am Bildungsforum, auf der
Nordseite am Hauptbahnhof sowie
am Bahnhof Rehbrücke zu prüfen.
Nun will die Stadt, wie es in einer

Mitteilung heißt, in den kommenden
Monaten mit der Umsetzung beginnen und an „strategischen Knotenpunkten des Radverkehrs“ wie den
genannten Orten Serviceutensilien
wie Luftpumpe oder Fahrradwerkzeug bereithalten. Die Umsetzung soll
schrittweise erfolgen und auch andere Aspekte der Fahrradnutzung wie
die Erweiterung der Parkmöglichkeiten berücksichtigen.
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Gerhard Johl freut sich über den wiedererstandenen Garten

DER ALTE LIEBLINGSPLATZ IST ZURÜCK
Endlich kann sich Gerhard Johl wieder um „seinen“ Garten, der direkt vor
der Haustür der Otto-Haseloff-Straße
15 liegt, kümmern. Gut ein Jahr mussten die Bewohner des Hochhauses auf
ihren Garten verzichten. Dem Umbau
der ehemaligen Geschäftsstelle zur

Kita nebenan musste der alte Garten
zunächst weichen. „Im Frühjahr haben wir die Sandwüste wieder urbar
gemacht“, erzählt Gerhard Johl, der
sich zusammen mit seinen Nachbarn
Hans-Joachim Böttche, Erhard Günzel
und Hans-Joachim Heinicke für den
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alten und neuen Nutzergarten zuständig fühlt. Zunächst wurde die Laube,
in der sogar Platz für eine kleine Werkstatt mit Werkbank und dem notwendigen Werkzeug ist, aufgebaut. Dafür
gab es einen Zuschuss von der Genossenschaft. Und das Geld für das Grün
wurde zur Hälfte von den Bewohnern
des Hauses spendiert. Gerhard Johl hat
Weinpflanzen aus seinem eigenen Garten, den er inzwischen aufgegeben hat,
beigesteuert. „Und zehn Trauben im
Spätsommer geerntet.“ Der grüne Treffpunkt vor dem Haus wurde gerade im
Sommer gern genutzt. Bei schönem
Wetter habe man immer Nachbarn auf
der Bank angetroffen. Einmal in der
Woche haben sich die Chorsängerinnen hier zur Probe an der frischen Luft
versammelt. Und das Herbstfest – gewissermaßen die offizielle Einweihung
des Gartens – hat die halbe Nachbarschaft gemeinsam gefeiert.

RUHEPAUSE
Der Herbst wäre die
richtige Jahreszeit, um
zur Ruhe zu kommen.
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Blick auf den Johannes-Kepler-Platz im Wohngebiet Am Stern

Die Zukunft Am Stern
und anderswo
Experten diskutierten über die Weiterentwicklung großer Wohngebiete
Wer „Am Stern“ um die Mittagszeit
über den Johannes-Kepler-Platz schlendert, erlebt ein vitales Wohngebiet.
Kinder schwärmen aus dem nahen
Schulcampus. Vor und in der Einkaufshalle herrscht rege Geschäftigkeit. Am
Stand schmecken Bier und Bratwurst.
Eine Bibliothek lockt mit zahlreichen
Aushängen. Straßenbahnen sammeln
Wartende ein, bringen Heimkehrer zurück nach Hause. Funktionierender Alltag. Und doch trafen sich Anfang Oktober kaum einen Steinwurf entfernt
Experten in der Kirche am Schäferfeld,
um über die Zukunft des „Stern“ und
ähnlicher Wohngebiete nachzudenken.
Steht sie auf tönernen Füßen? „Nein“,
wehrt Sebastian Krause, Technischer
Vorstand der Karl Marx, ab. „Aber
unsere Mitglieder hier sind im Durchschnitt 57 Jahre alt. Da bleibt noch so
einiges zu tun, wenn wir ihnen eine
zukunftssichere Perspektive schaffen
wollen“, erklärt er die Anwesenheit der
Genossenschaft. Er denkt dabei an Aufzüge am Haus oder barrierefreie Bäder,
aber auch daran, dass der Karl Marx
Wohnungen für Familien mit Kindern
fehlen. Es hat aber noch einen anderen
Grund, warum er der Einladung der

Stadt und des Kompetenzzentrums
Großsiedlungen, einem Verein, der sich
als Plattform für den Erfahrungsaustausch zur zukunftsfähigen Gestaltung
großer Wohnsiedlungen versteht, gefolgt ist. Sebastian Krause spricht vor
Stadtplanern, Kollegen aus anderen
Wohnungsunternehmen, Verbandsvertretern über die aktuellen Projekte der
Karl Marx. Etwa über die Gaußstraße
59-61, ein Bestandsgebäude unweit des
Tagungsortes, dass die Genossenschaft
um zwei Etagen aufstocken könnte, um

dort unter anderem familienfreundlicheren Wohnraum zu schaffen. Alle
Wohnungen im Haus würden über
Aufzüge erreichbar sein und großzügige Balkone bekommen. Er erläutert die
Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie,
deren vielversprechende Lösungsvarianten bei weiteren Häusern im Bestand
ihre Chancen bekommen könnten. Im
nächsten Jahr geht es aber zunächst
konkret mit einer Aufzugsnachrüstung
im Hans-Grade-Ring los.
Bei einem Rundgang durchs Wohngebiet hatten die Tagungsteilnehmer
zuvor verschiedene „Schwachpunkte“
identifiziert. Dazu gehören die zu wenig verbundenen einzelnen Teile des
„Stern“ oder der teilende Charakter
von Verkehrsachsen wie der Neuendorfer - oder der Galileistraße. Auch
der unbefriedigende Brückenschlag
auf die andere Seite der Nutheschnellstraße oder die Neuordnung des ruhenden Verkehrs wurden als „Reserven“ betrachtet. Zugleich zog sich eine
Erkenntnis wie ein roter Faden durch
die Veranstaltung. Alle angestrebten
Veränderungen am „Stern“ oder in anderen ähnlichen Wohngebieten sollten
die Bewohner einbeziehen, ihnen neue
Wohnqualitäten bringen und ihre Erwartungen in den Planungsprozess
einfließen lassen.

Von Montag bis Freitag ist Wochenmarkt auf dem Johannes-Kepler-Platz
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Den Blickwinkel geweitet
Jan Rösch ist der neue Leiter der Abteilung Bautechnik der Karl Marx
Der 16. März 2018 ist sowohl für Jan
Rösch als auch für die Karl Marx ein
besonderes Datum. Für den Architekten war es der erste Arbeitstag beim
neuen Arbeitgeber. Die Genossenschaft bekam an diesem Tag den Zuschlag für die Potsdamer Mitte. Fünf
Häuser baut die Karl Marx bis 2023
dort, eins der aufwendigsten Projekte der vergangenen Jahre. Und bei
Jan Rösch liefen die Fäden zusammen. „Als Projektleiter habe ich mich
in den letzten zwei Jahren auf die
Stadtmitte, die Zusammenarbeit und
Abstimmung mit den verschiedenen
Architekturbüros konzentriert“, sagt
der 44-Jährige. Ein spannender Prozess. „Das Interessante daran ist, Bauvorhaben wachsen zu sehen und ihre
Umsetzung mitzugestalten.“ Als Bauleiter bei der Bauüberwachung und als
Projektleiter hat er bereits viele Erfahrungen gesammelt. „Ich habe 14 Jahre
in verschiedenen Architekturbüros in
beiden Bereichen gearbeitet und kenne nicht nur die Wünsche der Planer,
sondern auch die Vorstellungen der
Bauleute.“ Mit dem Wechsel zur Karl
Marx, von der klassischen Architektur hin zur Bauherrenseite, habe sich
seine Perspektive geweitet. Anders als

ein planender Architekt hat ein Bauherr den größeren Blickwinkel, tritt in
den Dialog mit den Nutzern und der
Stadt, muss sich mit Zukunftsthemen
auseinandersetzen. Für ihn sei zudem
entscheidend, dass er bei der Genossenschaft keine Luxuswohnungen plane und verwirkliche, die er sich selbst
nicht leisten könnte, sondern bezahlbare Wohnungen.
Im August hat der Architekt die Leitung der Bautechnik der Karl Marx
übernommen. „Damit bin ich künftig

„Als Leiter der
Bautechnik ist mein
Fokus auf den Bestand
gerichtet.“
für alle Bauvorhaben der Genossenschaft zuständig, für Neubau, Modernisierung und Sanierung, und kann
mich nicht nur auf ein Projekt, wenn
auch ein recht bedeutendes, konzentrieren“, erklärt Jan Rösch. Gegenwärtig arbeitet er darum seine Nachfolgerin für die Stadtmitte ein.
Als Leiter der Bautechnik ist sein Fokus künftig stärker auf den Bestand

gerichtet. Eine der wesentlichen Aufgaben werde sein, gemeinsam mit dem
Vorstand strategische Perspektiven zu
entwickeln. In den vergangenen 30
Jahren wurden alle Gebäude der Karl
Marx modernisiert. Wie wollen wir
künftig mit dem Bestand umgehen?
Wie werden unsere Wohnungen den
älter werdenden Bewohnern gerecht?
Wie können unsere Häuser einen
Beitrag leisten bei Energieeinsparung
und Klimaschutz? Alles Fragen, mit
denen sich Jan Rösch gegenwärtig intensiv auseinandersetzt.
Natürlich liegen auch die künftigen
Bauvorhaben wie Am Kahleberg, in
der Gaußstraße oder in Krampnitz
auf seinem Tisch. Hier gibt es mit
den Plänen für das Hochhaus in der
Waldstadt oder der Machbarkeitsstudie für die Gaußstraße bereits fundierte Grundlagen, an die er anknüpfen
kann.
„Als Abteilungsleiter bin ich mehr in
betriebliche Abläufe involviert und
nicht nur im intensiven Austausch
mit meinen fünf Mitarbeitern, sondern auch mit anderen Bereichen etwa
der Mietwohnungsverwaltung“, nennt
er einen wesentlichen Unterschied zu
seiner bisherigen Arbeit.

IM
DETAIL

Jan Rösch
44 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Architekt, Leiter der Abteilung
Bautechnik der Karl Marx mit
5 Mitarbeitern
von 2018 bis 2020 Projektleiter
für Bauvorhaben Potsdamer Mitte
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Beate-Charlotte Busack

Ich sehe mich als
Vermittlerin
Eine aktuelle Ausstellung im Landtag rückt die Vertreter der Genossenschaften in den Mittelpunkt. Beate-Charlotte Busack ist eine von ihnen.
Beate-Charlotte Busack ist ein Gesicht
der Karl Marx. Das Konterfei der zierlichen Frau ist derzeit lebensgroß im Foyer des Landtags zu sehen. Sie ist eine
von elf Vertretern der Potsdamer Genossenschaften, deren Engagement im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung über
das genossenschaftliche Leben steht.
Normalerweise steht die 67-Jährige
nicht allzu gern im Mittelpunkt. „Hier
bin ich schon ein bisschen stolz, dass
ich stellvertretend für eine Vielzahl von
Mitgliedern, die auf die eine oder andere Art das nachbarschaftliche Leben
mitgestalten, unsere Genossenschaft
bei dieser Ausstellung repräsentiere“,
gibt sie gerne zu. Dabei wohnt die aktive Rentnerin nicht einmal bei der Karl
Marx. Passt das zusammen? Warum
nicht - kontert sie mit einer Gegenfrage. Seit 1990 ist Beate-Charlotte Busack
Mitglied der Genossenschaft. Sieben
Jahre lang war sie bei der Karl Marx zu
Hause, bevor sie ihre jetzige Wohnung,
nur ein paar Straßen weiter, gekauft hat.
Nach wie vor wohnt sie in der Waldstadt, in unmittelbarer Nachbarschaft
zur Karl Marx, ist so mit den Problemen
vor Ort durchaus vertraut. Seit sechs
Jahren engagiert sie sich als Vertreterin.

Den Kontakt zu ihren Nachbarn hat sie
nicht verloren. Rund um den Kiefernring kennt man ihr Gesicht und schätzt
ihre ruhige, kompetente Art. „Ich sehe
mich als Vermittlerin zwischen der Verwaltung der Genossenschaft und den
Mitgliedern. Viele sprechen mich an
und fragen, etwa nach den Mieterhö-

hungen. Oder sie wollen wissen, welche
Arbeiten der Hausmeister übernehmen
muss. Äußern ihre Wünsche für ein
ansprechendes Umfeld. Ich versuche,
die Zusammenhänge zu erläutern und
muss manchmal auch mit falschen
Erwartungen aufräumen. Dann ist
es gut, informiert zu sein, so dass ich
sachkundig erklären kann.“ So könne
sie mitunter Wogen glätten und ausgleichend wirken. Als Vertreterin habe
sie die Chance auch hinter die Kulissen
zu schauen, um zu erkennen, wie die
Rädchen des Genossenschaftsbetriebs
ineinandergreifen. Darum ist es Bea-

te-Charlotte Busack wichtig, auf dem
Laufenden zu bleiben, was die aktuellen Entwicklungen und Vorhaben der
Karl Marx angeht. Dabei interessieren
sie nicht allein anstehende Baumaßnahmen, vor allem Initiativen für das Miteinander im Kiez liegen ihr am Herzen.
Gerade das Gemeinschaftsgefühl macht
in ihren Augen das Leben in einer Genossenschaft aus. „Das habe ich selbst
hier am Kiefernring erlebt und möchte
den genossenschaftlichen Zusammenhalt erhalten, vielleicht sogar ausbauen,
junge Leute dafür begeistern.“ Denn Genossenschaften werden gebraucht, als
Gegengewicht zu privaten Vermietern.
Die regelmäßigen Veranstaltungen der
Genossenschaft – Werkstattgespräche,
Informationsnachmittage, Rundfahrten
oder der Neujahrsempfang – sind für sie
Pflichttermine. „Die Vertreterarbeit hält
mich auch geistig fit, erweitert meinen
Horizont, etwa dann, wenn ich mich bei
den Vorbesprechungen mit den Zahlen
zum Jahresabschluss auseinandersetze oder ein neues Projekt zunächst im
Kreis der Vertreter diskutiert wird“,
sagt die ausgebildete Bauingenieurin.
Viele Impulse gebe es stets bei den Gesprächen auf der WERKSTATT. Die
Vorstellungen der Fachleute sind für sie
genauso interessant, wie die Ideen der
anderen Mitglieder. Ähnlich sei es beim
Genossenschaftstag. Nur dass hier der
Austausch mit Vertretern anderer Genossenschaften möglich ist.
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Wissenswert

Hinweis für Nachzügler
Bis zum 31. Dezember muss die Karl Max die
Rauchwarnmelderinstallation abschließen
Mit der Installation von Rauchwarnmeldern in allen Bestandswohnungen
erfüllt die Karl Marx gegenwärtig eine
Anforderung der Brandenburger Bauordnung, die dafür eine Frist bis zum
31. Dezember des laufenden Jahres
vorsieht. Corona-bedingte Verlängerungsanträge des Berlin-Brandenburgischen Verbandes der Wohnungsunternehmen (BBU) hat das zuständige
Ministerium abgelehnt. Allerdings
hat die Karl Marx die Aufgabe bereits
zu einem großen Teil erfüllt. Nach einer zweijährigen Vorbereitungszeit
wurden 2019 und 2020 durch den
beauftragten Dienstleister KALORIMETA in den Wohngebieten jeweils
rund 10.000 der geforderten Geräte
installiert. Noch bis zum Jahresende
könnten die verbleibenden wenigen
offenen Posten erledigt werden. Dabei handelt es sich in der Regel um
Fälle, die beim schriftlich mitgeteilten Ersttermin oder vorgeschlagenen
Ausweichterminen für die Installation
nicht anwesend sein konnten, nicht
angetroffen wurden oder sich nicht
gemeldet haben. „Wir bitten daher
alle Mitglieder, bei denen die Installation noch nicht erfolgen konnte und
denen aktuell neue Terminvorschläge

zugeschickt werden, in den nächsten
Wochen unbedingt einen Zugang zu
ihrer Wohnung zu ermöglichen“, sagt
Marcel Skaley, der Projektverantwortliche bei der Karl Marx. Die Installation der Rauchwarnmelder durch die
Monteure von KALORIMETA selbst
nimmt pro Wohnung nur eine knappe
halbe Stunde in Anspruch. Da es sich
bei der gesetzten Frist für die Installation der Rauchwarnmelder zum 31.
Dezember um eine gesetzliche Auflage handelt, bleibt der Karl Marx kein
Ermessensspielraum. Nicht installierte Geräte dürften unter Umständen
Sanktionen gegen die Genossenschaft
zur Folge haben, die der Allgemeinheit der Mitglieder auferlegt werden
müssten. Aus diesem Grund wäre die
Genossenschaft gezwungen, dort, wo
den Monteuren das Betreten der Wohnung nicht ermöglicht wird, den Zugang gerichtlich durchzusetzen. Die
Karl Marx appelliert daher an alle bisher Säumigen, sich mit der Geschäftsstelle in Verbindung zu setzen, um für
eventuell weiter bestehende Anwesenheitsschwierigkeiten eine Lösung zu
finden.
Tel. 0331 64580

Schnell noch
montieren
lassen!
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GEBURTSTAGSGLÜCKWÜNSCHE
OKTOBER & NOVEMBER 2020

90 + JAHRE
Helga Butterweck, Frieda Dammann,
Gerda Gerdes, Erna Hahn, Erika Heimlich, Brigitte Hoyk, Walter Küppers,
Siegfried Meier, Lydia Noack, Eva
Oldenburg, Werner Pester, Dietrich
Scheel, Annemarie Skupin, Herbert
Stang, Ursula Stutterheim, Gerda Redlich
85 JAHRE
Renate Bohr, Sabine Gerwing, Dr.
Klaus Gloede, Dr. Hans Harwardt,
Günter Jähnert, Rosemarie Moczynski, Anna-Maria Näfe, Erika Rentmeister, Rosetraud Schneider, Rolf Schulz,
Marianne Schwarz, Kurt Stümpel,
Friedrich Wahlen, Erich Wrede, Inge
Zschockelt
80 JAHRE
Doris Benn, Renate Blaschke, Herbert
Fischer, Dr. Werner Hahn, Ursula Hapke, Jutta Hessedenz, Brigitte Hülsen,
Brigitte Komoll, Elisabeth Kretzschmann, Christa Kußnatz, Renate Libor,
Lore Lorenz, Wolfgang Losse, Harald
Mahlow, Heidemarie Mirring, Heide
Peter, Christel Pfänder, Günter Pfeiffer,
Marina Prigova, Norman Ritter, Klaus
Rocher, Lisa Rocher, Waltraud Schaefer, Dieter Schulz, Veronika Schwarzer, Robert Weinheimer, Ulf Wenzel,
Sieglind Werler, Peter Wollentin
75 JAHRE
Irene Albrecht, Renate Baltuttis, Heinz
Brisch, Berne Cataldo, Peter Czeschelsky, Klaus Handke, Siegfried Henke,
Detlev Jacobi, Margit Kahlbau, Thomas Lorenz, Catharina Schmalisch, Dr.
Sigrid Senkbeil, Karl-Heinz Turban,
Wolfgang Vöse, Gudrun Wichmann

Herzlichen
Glückwunsch
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Bibliothek der Dinge
In der Stadt- und Landesbibliothek
kann man seit diesem Jahr nicht nur
Bücher, sondern auch nützliche Gegenstände für Haushalt, Sport und
Freizeit ausleihen. Ob Nähmaschine,
Akkuschrauber oder Energiemessgerät - ein gültiger Bibliotheksausweis
reicht aus. Heimplanetarium, Teleskop oder der Lernroboter für Kinder
dürften das Richtige für Forscherherzen sein. Wer noch das passende Instrument sucht, kann für vier Wochen
eine Ukulele oder ein elektronisches
Schlagzeug testen.

SPIELPLATZ

mit Ausblick

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

Rechtzeitig vor den Oktoberferien
wurde der neu gestaltete Spielplatz am
Hans-Grade-Ring übergeben. Schwarz
und türkisblau sind die dominanten
Farben der hölzernen Klettergeräte.
Besonders auffällig erheben sich zwei
vier Meter hohe Throne aus massivem
Eichenholz. Von dort oben haben Groß
oder Klein einen einmaligen Blick
über die gesamte Fläche, die immerhin
11.000 m2 groß ist. An der Gestaltung
des Platzes und der Spielgeräte waren

Kinder aus der benachbarten Montessorischule sowie Mädchen und Jungen aus dem Kinderheim Heimatstern
beteiligt. Die Schüler der Montessorischule packten auch selbst mit an. Aus
Ästen von gerodeten Bäumen bauten
sie so genannte Benjeshecken, lose
geflochtene Begrenzungen aus Reisig
und Stöcken. Neben dem Landschaftsarchitekturbüro atelier8 aus Baruth/
Mark gestaltete der Künstler Andreas
Dorfstecher die parkartige Anlage mit.

