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02   (H)ausblick

Wie bislang wird die Karl Marx trotz 
anhaltender Corona-Einschränkungen 
weiterhin für ihre Mitglieder ansprech-
bar bleiben und nach vorheriger Ter-
minabsprache auch Besucher in der 
Geschäftsstelle empfangen. Über den 
Jahreswechsel bleibt die Geschäftsstel-
le wochentags lediglich am 24. und 
31. Dezember gemäß geltendem Tarif-
vertrag geschlossen. Seit Anfang De-
zember arbeiten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in einem angepassten 
Sicherheitsrhythmus und arbeiten ab-
wechselnd und tageweise jeweils mit 
der halben Abteilung entweder am Ar-
beitsplatz in der Geschäftsstelle oder 
von zu Hause. „Wir wollen angesichts 
der hohen Infektionszahlen auf die-
se Weise unsere Mitarbeiter schützen 
und zugleich dafür sorgen, dass die 
Geschäftsstelle in jedem Fall arbeits-
fähig bleibt“, erklärt Vorstand Bodo 
Jablonowski die Rückkehr in diesen 
Sicherheitsmodus. Während der ers-
ten Corona-Wochen im Frühjahr war 
die Belegschaft in eine Früh- und eine 
Spätschicht geteilt worden, um die Be-
gegnungsmöglichkeiten und so das In-
fektionsrisiko im Haus zu reduzieren. 
Auch der neue Wechselrhythmus stellt 
sicher, dass die Geschäftsstelle zu den 

üblichen Sprechzeiten telefonisch und 
über das Internet immer erreichbar ist. 
An der Arbeitsweise von Hauswarten 
und Handwerkern ändert sich bis auf 
Weiteres nichts. Sie erfüllen im ge-
wohnten Umfang und unter Beachtung 
der Hygienevorschriften ihre Aufgaben 
in allen Wohngebieten. 
Leider hatten die allgemeinen Infekti-
onszahlen im November dazu geführt, 
dass die Karl Marx ihre traditionelle 
WERKSTATT, die am 14. November 
im Kongresshotel Potsdam geplant war, 
absagen musste. „Wir sind entschlos-
sen, die vorbereiteten Inhalte zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzuholen, so-
bald die gesellschaftliche Situation wie-
der Veranstaltungen mit Publikum zu-
lässt“, erklärt Bodo Jablonowski. Zu der 
geplanten WERKSTATT waren mehre-
re Experten mit Praxisvorträgen aus an-
deren Wohnungsunternehmen in Bran-
denburg eingeladen worden, um den 
Einsatz von regenerative Energien in 
ihren Unternehmen vorzustellen und 
mit den Besuchern zu diskutieren. „Um 
Interessierte vorab etwas neugierig zu 
machen, stellt das KM-Magazins schon 
mal zwei dieser Projekte vor“, verweist 
Bodo Jablonowski auf die Seiten 8 und 
9 dieser Ausgabe.

WERKSTATT wird 
nachgeholt

Die Geschäftsstelle bleibt weiter erreichbar

SPRUNG INS KALTE 
WASSER 

... von Seite 1

3 Grad Außentemperatur, 4 Grad Was-
sertemperatur - schon beim Zuschauen 
komme ich schnell ins Frösteln. Jose-
phine Worseck (auf Seite 1) macht das 
eiskalte Wasser im winterlichen Hei-
ligensee nichts aus. Mehr noch, sie ge-
nießt es regelrecht. Für die Potsdamerin 
ist das Eisbaden eine gute Möglichkeit, 
sich gegen die widrigen Umstände der 
Zeit zu wappnen. „Kälte trainiert den 
inneren Schweinehund zu überwinden, 
macht wach und glücklich“, beschreibt 
die 38-Jährige die Wirkung. Kälte ist 
wie Sport, das bedeutet Stress für den 
Körper. Doch der Körper lernt mit der 
Zeit, seine Temperatur zu regulieren, 
man friert weniger und stärkt auch 
sein Immunsystem. „Durch regelmäßi-
ge Kältereize trainiert man die weißen 
Blutkörperchen und damit erhöhen 
sich die Abwehrkräfte“, erklärt sie. Die 
junge Frau mit dem offenen Blick hat 
vor vielen Jahren die Heilkraft der Kälte 
für sich entdeckt und in diesem Jahr ein 
Buch darüber geschrieben.
Damals, nach einer erfolgreichen Pro-
motion als Molekularbiologin, steckte 
sie fest. Wollte den eingeschlagenen 
Weg nicht mehr weitergehen. Inzwi-
schen verdient sie als Heilpraktikerin, 
Yoga-, Meditations- und Wim Hoftrai-
nerin ihr Geld und macht andere damit 
vertraut. Mit ihrer Begeisterung für die 
Kälte und das Baden im Eiswasser hat 
Josephine Worseck schon viele ange-
steckt. Mittlerweile trifft sich regelmä-
ßig eine Gruppe von Eisbadern am Hei-
ligensee. „Es braucht immer einen guten 
Grund, um damit anzufangen“, weiß sie 
aus ihrer Praxis „Zu mir kommen Leu-
te mit Depressionen, Burnout, Rheuma, 
Bluthochdruck, die ihre körperlichen 
Schmerzen in den Griff bekommen 
wollen, innere Ruhe finden wollen.“ 
Besser mit äußerem Stress umzugehen, 
kann man im Eiswasser lernen. Und die 
kalte Dusche ist dafür ein guter Anfang; 
vielleicht die erste echte Herausforde-
rung für das kommende Jahr?
www. josephineworseck.com

Geschäftsstelle bleibt am 24. und 31. Dezember geschlossen



Interview   03

Wenn wir richtig informiert sind, 
arbeiten Sie gerade wieder an einer 
Weihnachtsgeschichte.
Wie es aussieht, feiern wir ja ein Weih-
nachten, wie wir es bislang nie hatten. 
Und das soll sich auf ganz gezielten 
Wunsch auch ein bisschen in der Ge-
schichte widerspiegeln. Ich finde das 
schwierig, will ich doch weder Unter-
gangsstimmung verbreiten, noch leicht-
fertig über die Gefahren hinweggehen. 
Also habe ich den Weihnachtsmann 
auf eine Reise mit Corona-bedingten 
Hindernissen geschickt. Er kämpft mit 
Landesgrenzen, Abstandsregeln, Video-
korrespondenzen und solchen Sachen.

War es schwer, sich angesichts der 
gereizten Lage in die entsprechende 
Stimmung zu bringen?
Nein, das ist ja mein Beruf. Zum Schrei-
ben in Stimmung bringen, muss ich 
mich nicht. Ich kann mich bis heute 
recht gut, mitunter minuziös, an meine 
eigene Kindheit erinnern, und Atmo-
sphären und Gefühle von damals her-
vorholen. Das gilt auch für Weihnach-
ten.

Spielt Potsdam, der Ort, wo sie heute 
leben, dafür keine Rolle?
Potsdam mit seiner Landschaft inspi-

riert mich schon, was vielleicht auch 
mit meinem ursprünglichen Beruf als 
Garten-und Landschaftsarchitekt zu-
sammenhängt. Aber ich muss Sie inso-
fern enttäuschen, weil ich zum Schrei-
ben nach Berlin fahre. Nicht, weil ich 
dort inspirierter wäre. In meinem Büro 
kann ich mich besser konzentrieren.

Ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt 
schon, spielt eine Ihrer bekanntes-
ten Kindergeschichten, „König Malte 
feiert Weihnachten“, doch im Märki-
schen, im Zoo von Luckenwalde.
Na ja, es stimmt schon. Es war die At-
mosphäre in diesem kleinen und fei-
nen Zoo, die mich zu dieser familiären 
Geschichte angeregt hat. Der Rest aber 
ist Fantasie. Einen Löwen zum Beispiel 
haben sie dort nicht. Und dieser Malte, 
als vermeintlicher König der Tiere, will 
ohne die geringste Ahnung Weihnach-
ten feiern, weil es toll sein soll. Und so 
verlangt er, Eier anzumalen oder gru-
selige Kürbisse aufzustellen, bis er von 
den Kindern des Zoodirektors doch 
noch lernt, wie man es richtigmacht.

Wie macht man es denn dieses Jahr 
richtig?
Tja, wenn ich das nur wüsste. Weih-
nachten bleibt ja Weihnachten, auch 

wenn es dieses Jahr anders wird. In 
Maltes Welt würde es möglicherweise 
auf ein liebevolles Kümmern, vielleicht 
ohne Fell kraulen, hinauslaufen. Und 
bei uns Menschen ... wenn man dabei 
nicht allzu eng zusammenkriecht, kann 
man sich ja etwas vorlesen. Warum 
nicht eine schöne Kindergeschichte? Im 
Rahmen der eigenen Familie geht das ja 
auf alle Fälle.

Vorzulesen, Kindern vorlesen, stand 
sonst wahrscheinlich häufig in Ihrem 
Kalender. Was war dieses Jahr?
Ja über 100 solcher Veranstaltungen 
mache ich sonst. Davon ging dieses Jahr 
nur sehr wenig. Das hat mir mehr zu 
schaffen gemacht, als ich mir vorstellen 
konnte. Denn man bekommt bei diesen 
Gelegenheiten nicht nur ein Honorar, 
sondern auch sehr viel Motivation zu-
rück.

Wie wird Ihr Weihnachten?
In meiner kleinen Familie mit Frau, 
Sohn und Hund wird es schon so sein 
wie immer. Aber wenn wir uns dann 
auf den Weg machen zu meinem allein 
lebenden Vater in Dortmund und zu 
meiner Schwiegermutter in der Pfalz, 
das wird möglicherweise anders. Aber 
Oma und Opa werden wir erst recht 
und trotzdem besuchen. Das wird ja 
wohl nicht illegal werden.

Was erwarten Sie von 2021?
Na ich wünsche mir schon, dass Co-
rona auch mal wieder verschwindet. 
Wenn ich mir vorstelle, das Ganze wür-
de noch ein oder zwei Jahre dauern ... 
dann erleidet die Gesellschaft ziemli-
chen Schaden. Aber ich hoffe zunächst, 
dass wir im Mai /Juni unser Festival 
Lit:Potsdam, wo ich das Kinder- und 
Jugendprogramm betreue, durchführen 
können. Und dann liegen da noch ein 
Manuskript für Kinder und eines für 
Erwachsene auf meinem Schreibtisch, 
die fertig werden sollen. Das kann mir 
auch Corona nicht nehmen.

Über seine Weihnachtsgeschichten und die Weihnachtsatmosphäre in Corona-Zeiten sprach KM 
mit dem Potsdamer Kinderbuchautor Martin Klein

Was König Malte wohl dazu sagt ...

Der Potsdamer Kinderbuchautor Martin Klein



128 kg 
Restmüll

pro Einwohner / Jahr*

Die falsch befüllte 
Restmülltonne

Nach zwei Jahren mit leichten Rück-
gängen ziehen die Müllgebühren in 
Potsdam 2021 wieder ein bisschen an. 
Die Grundgebühr pro Haushalt wird 
nach Presseveröffentlichungen jähr-
lich um 1,76 Euro pro Person von ak-
tuell 26,73 Euro auf dann 28,49 Euro 
steigen. Restmüll soll abhängig von der 
Behältergröße zwischen drei und fünf 
Prozent teurer werden. Das ist für sich 
genommen sicher keine völlig überra-
schende Entwicklung, aber ein guter 
Anlass, daran zu erinnern, dass jeder 
Haushalt der Verteuerung entgegen-
wirken kann. Restmüll ist in Potsdam 
der teuerste Posten, der sich in der Po-
sition der Müllgebühren in der Neben-
kostenabrechnung verbirgt. Würden 
wir weniger Restmüll in die Tonne 
werfen, würde das unter dem Strich 
auch eine Verringerung der Kosten 
bewirken. Und eine Reduzierung ist 
eigentlich auch kein Hexenwerk. Nach 

aktuellen Untersuchungen des Umwelt-
bundesamtes landen noch immer viel 
zu viele Dinge in der Restmülltonne, 
die da gar nicht hingehören und in der 
Gelben, Blauen oder der Biotonne nicht 
nur besser aufgehoben sind, sondern 
auch den Preis für die Entsorgung drü-
cken könnten. Nur ein knappes Drittel 
der Stoffe in der Restmülltonne wird 
dort richtig abgelagert. Anders gesagt: 
Würden wir den Müll besser trennen, 
müssten wir für dessen Entsorgung 
auch weniger bezahlen. Tipps zur rich-
tigen Trennung findet man beispiels-
weise im Internet bei den Stadtwerken. 
Noch weniger würde der Restmüll al-
lerdings kosten, wenn er erst gar nicht 
entsteht. Und auch darauf hat jeder 
Einzelne durchaus einen gewissen 
Einfluss. Leider machen wir daraus 
noch zu wenig. Während der Deutsche 
im Durchschnitt laut Umweltbundes-
amt 128 Kilogramm Hausmüll im 

Jahr (2018) hinterlässt, sind es beim 
Brandenburger immerhin noch 136 
Kilogramm. Leider, so hat es den An-
schein, hat Corona eher dazu geführt, 
dass die sinkende Tendenz der letz-
ten Jahre mindestens zum Stillstand 
gekommen ist. Berichte aus Sachsen/
Anhalt etwa sprechen davon, dass die 
stärkere Anwesenheit zu Hause infolge 
von Homeoffice und Abstandsregeln 
die ProKopf-Restmüllmenge wieder 
auf knapp 200 Kilogramm anwachsen 
ließ. Aber auch die Hauswarte der Karl 
Marx kämpften in den letzten Wo-
chen mit teilweise stark beanspruchten 
Müllstandplätzen. Da lassen die Infor-
mationen über den aktuellen Boom 
beim Einkaufen über das Internet lei-
der auch nichts Gutes erwarten. Wer 
noch nicht alle Weihnachtsgeschenke 
hat, hat noch die Chance sich zu fra-
gen, ob weniger nicht doch manchmal 
mehr wäre?

04   Genossenschaft

Weniger ist mehr
Durch eine bessere Mülltrennung steigenden Entsorgungskosten begegnen

BIOTONNE
z.B.:
Essensreste
Küchenabfälle
Kleintierstreu
Gartenreste

RESTMÜLL
z.B.:
Kehricht
Windeln
Hygieneartikel
Staubsaugerbeutel

* laut Umweltbundesamt für 2018

39 %
27 %

32 %

GELBE TONNE
z.B.:
Kunststoffverpackung 
Aluverpackung

BLAUE TONNE
Altpapier
Pappe
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Nachbar Schlonzke ist besten Willens, 
gut durch die Corona-Weihnacht zu 
kommen und trotz der Umstände gerade 
jetzt, die überall zu spürende Gereiztheit 
nicht an sich heranzulassen. Gerlinde 
Neumann, die Frau seines Nachbarn 
Manfred, hatte ihm geraten, Geduld mit 
den Mitmenschen zu haben, insbesonde-
re, wenn der Gesprächspartner und erst 
recht er selbst eine Maske tragen. Dann 
wäre eine Verständigung wegen des ver-
deckten Gesichtes, der fehlenden Mimik, 
umso schwerer, Missverständnisse in ge-
wisser Weise vorprogrammiert. Ja, solche 
Situationen hatte Schlonzke tatsächlich 
schon erlebt. Als er beim Einkaufen unter 
seiner Schnurrbart-Burka der Verkäufe-
rin in der Kaufhalle zum 1. Advent „een 
famoset Amüsemang“ wünschte, blaffte 
die irgendwie verärgert zurück: „Wat 
soll denn da zwischen det Jemüse mang 
sein?“ Aber es gab ja auch den umge-

kehrten Effekt. Seltsamerweise verstand 
er sich mit dem, immer ausgerechnet ihn 
aus dem Fernsehsessel klingelnden Pa-
ketfahrer, der wohl aus der Ukraine oder 
dem Kaukasus stammen musste, mit je-
dem Tag besser, seit sie sich beide konse-
quent mit einer Maske begegneten. „Son 
Jesichtspulli“, stellte für sich Schlonzke 
fest, konnte scheinbar nicht nur Viren, 
sondern auch die irritierenden Fremd-

sprachenanteile ausfiltern. Schlonzkes 
Maske hing seither an der Wohnungstür 
und manchmal sah er schon unvermittelt 
auf die Uhr, um sich besorgt zu fragen: 
„Wo bleibta denn heute wieda?“ Und wer 
weiß, ob Gerlindes Hinweis überhaupt 
stimmt? Denn was ihm noch viel unver-
ständlicher als die Corona-Maskerade 
erschien, dass er sich mit manchen, wie 
seinem Ex-Schwager Herbert trotz un-
überhörbar gleicher muttersprachlicher 
Basis umso weniger verstand, je verbis-
sener der behauptete: „Maske, Mumpitz, 
det is een Maulkorb!“ Und gleichzeitig, 
obwohl immer oben ohne, ständig und 
überall darüber meckerte. Herbert war 
ihm jetzt über die Feiertage einfach zu 
anstrengend, so dass Schlonzke den ver-
hängten Kontakteinschränkungen an 
Weihnachten auch ein paar angenehme 
Seiten abgewinnen konnte. „Muss ick 
nich so ville Stoßlüften ...!“

Neumann, 3 mal klingeln  

Seit Anfang Oktober ist die Ausstel-
lung „Engagement bewegt Genossen-
schaften“ im Foyer des Brandenbur-
ger Landtages zu sehen. Allerdings 
nur für Abgeordnete, für Besucher ist 
der Landtag derzeit geschlossen. Dem 
Projekt des Genossenschaftsforums 
und verschiedener Potsdamer Woh-
nungsgenossenschaften ist bis auf 
Weiteres das gleiche Corona-Schick-
sal beschieden, wie so vielen ande-
ren Publikumsmagneten der Stadt. 
Immerhin konnte die Ausstellung am 
6. Oktober noch im kleinen Kreis, mehr 
als 40 Teilnehmer waren nicht gestattet, 
eingeweiht und besichtigt werden. Was 
vor allem den Ehrenamtlichen zu Gute 
kam, deren Engagement in der Ausstel-
lung vorgestellt wird. Aus den Reihen 
der Karl Marx gehören die Mitglieder 
und Vertreter Beate-Charlotte Busack 
und Hans-Joachim Böttche dazu. Sie 

erfuhren an diesem Tag neben anderen 
Genossenschaftern eine kleine Würdi-
gung und Anerkennung für ihre vielfäl-
tigen Aktivitäten. Auf der Internetseite 
des Genossenschaftstages soll dazu im 
Dezember ein Video eingestellt werden.
Auch wenn die Ausstellung real der-
zeit nicht besucht werden kann, ist es 
ein Verdienst, den Stellenwert der Frei-
willigen für den Zusammenhalt der 
Gemeinschaft hervorzuheben. „Ohne 
deren vielfältiges bürgerschaftliches 
Engagement wäre Potsdam nur halb so 
lebenswert“, erklärte etwa Oberbürger-
meister Mike Schubert in einem über-
mittelten Grußwort. Darüber hinaus 
beleuchtet die Präsentation die histori-
schen Wurzeln des gemeinschaftlichen 
und spekulationsfreien Wohnens in 
der Region, indem sie die Entwicklung 
mehrerer Potsdamer Wohnungsge-
nossenschaften, darunter die der Karl 

Marx, nachzeichnet. „Sobald es die 
Umstände wieder erlauben, wird die 
Ausstellung jeweils für einen Monat 
auch in verschiedenen Geschäftsstellen 
der Genossenschaften zu sehen sein. 
Bei uns in der Karl Marx ist das zu 
unserem Geburtstag im Mai geplant“, 
hofft Vorstand Bodo Jablonowski.

Hoffnung auf Publikum
Genossenschaftsausstellung soll im Mai bei der Karl Marx zu sehen sein

Ausstellungseröffnung im Landtag
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Die Zeiten des Treppensteigens dürf-
ten in der Zeppelinstraße 173-178 bald 
vorbei sein. Zwar haben alle sechs 
Aufgänge der Acht- und Elfgeschosser 
einen Aufzug, doch bis man den er-
reicht, müssen jedes Mal neun Stufen 
überwunden werden. In einer Mach-
barkeitsstudie ließ die Genossenschaft 
in den vergangenen Monaten prüfen, 
welche Art der Nachrüstung am besten 
geeignet ist.
„Mit einem zusätzlichen Lift, der vom 
Erdgeschoss bis ins Hochparterre fährt, 
wollen wir künftig für Barrierefrei-

heit im Eingangsbereich sorgen“, sagt 
Bernd Stöhr, Bautechniker der Karl 
Marx. Bevor das Bauvorhaben im kom-
menden Frühjahr startet, wurden Ende 
Oktober die zuständigen Vertreter über 
die geplanten Maßnahmen informiert. 
„Um den „Aufzug zum Aufzug“ im Erd-
geschoss einbauen zu können, muss im 
Vorfeld der Eingangsbereich umgestal-
tet werden, um so den direkten Zugang 
zum Treppenhaus zu garantieren. Das 
Entré wird so größer. Außerdem müs-
sen die alte Treppe abgerissen und 
neue Leitungen verlegt werden“, erläu-

tert Bernd Stöhr.
Um den notwendigen Platz zu schaf-
fen, werden im ersten Schritt die 
Fahrradstellplätze, die bisher vor den 
Hauseingängen waren, umgebaut. Die 
ziehen teilweise hinters Haus. „Im Hof 
errichten wir drei Fahrradhäuser“, so 
der Bautechniker. Zusätzliche Stellplät-
ze für Fahrräder soll es jeweils am Ein-
gang der Häuser geben. Im Zuge der 
Baumaßnahmen entstehen darüber hi-
naus abschließbare Mülleinhausungen. 
Die Fundamente dafür sind bereits in 
Arbeit.
Voraussichtlich im März 2021 soll mit 
den Arbeiten für den neuen Lift begon-
nen werden. „Wir gehen Aufgang für 
Aufgang vor.“ Als erstes können sich 
die Mieter der 42 Wohnungen in der 
Zeppelinstraße 177 über die Erleichte-
rung freuen. Ebenfalls 2021 sind die 
Einbauten in den Hausnummern 175 
und 178 geplant. Die verbleibenden 
drei Aufgänge werden 2022 mit einem 
zusätzlichen Lift ausgestattet.
Im teils verglasten Aufzug lässt sich 
die Treppe dann mühelos überwinden. 
Wie der Lift genau aussehen wird, ist 
noch nicht entschieden. „Unser Augen-
merk liegt auf einer möglichst großen 
Kabine, so dass der Einstieg auch für 
Nutzer mit Rollatoren, Rollstühlen 
oder Kinderwagen bequem ist.“ Insge-
samt 160.000 Euro pro Aufgang inves-
tiert die Genossenschaft in den Einbau 
des Lifts. „Das ist eine lohnende Inves-
tition und erhöht unseren Bestand an 
barrierefreien Wohnungen. Immerhin 
profitieren in allen sechs Aufgängen 
fast 230 Mitglieder und ihre Familien 
davon “, sagt Jan Rösch, Leiter der Bau-
abteilung der Karl Marx. „Darum ha-
ben wir uns entschieden, den Aufzug-
einbau nicht auf das Nutzungsentgelt 
umzulegen.“
Eher unbemerkt von den Mietern der 
Zeppelinstraße dürften die geplanten 
Dacharbeiten ablaufen. In den kom-
menden beiden Jahren werden die 
Dachhaut und die Blitzschutzanlage 
auf den Häusern komplett erneuert.

Ein Aufzug zum Aufzug
In der Zeppelinstraße 173-178 wird in jedem der sechs Aufgänge ein zusätzlicher Lift eingebaut

So wird der Eingangsbereich nach dem Einbau des Lifts aussehen

Blick von oben auf den Hublift
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Die Stadtwerke wollen künftig auch 
klimaneutrale (grüne) Fernwärme 
anbieten und erkunden aus diesem 
Grund gegenwärtig die Bodenschich-
ten unter der Stadt. Anfang Dezember 
waren zwei geophysikalische Mess-
fahrzeuge im Stadtgebiet unterwegs, 
um auf verschiedenen Routen alle 40 
Meter entsprechende Messungen des 
Untergrundes vorzunehmen. Die Mess-
fahrzeuge sandten Schwingungen in 
den Boden aus und zeichneten deren 
Echo auf. So lässt sich ermitteln, in wel-
chen Tiefen sich welche Schichten mit 
ausreichendem Potenzial, Erdwärme 
zu gewinnen, befi nden. Nach Exper-
tenmeinungen sind die Voraussetzun-
gen, Wärme aus den Tiefenschichten 
unter Potsdam zu nutzen, gut. Mithilfe 
des Geoforschungszentrums Potsdam 
wurden in der Vergangenheit mehrere 
mögliche Standorte für entsprechende 
Anlagen anvisiert, wo sich Heizenergie 

aus bis zu 2000 Meter Tiefe heraufho-
len ließe. Über die Ergebnisse der ak-
tuellen Untersuchungen will die EWP 
im kommenden Frühjahr informieren. 
Im nächsten Schritt könnten dann die 
notwendigen Bohrungen erfolgen, ehe 
nach einer Reihe von Tests an den ge-
eignetsten Stellen sogenannte Geother-
mieheizwerke entstehen. „Erdwärme 
ist eine erneuerbare Energie, nahezu 
unerschöpfl ich und emissionsfrei – 
und daher besonders umweltfreund-
lich“, sagt Eckard Veil, Geschäftsführer 
der EWP. Ziel sei es, künftig über die 
sogenannte Tiefen-Geothermie grüne 
Fernwärme zu erzeugen und so dazu 
beizutragen, dass Potsdam bis 2050 
seinen CO2-Ausstoß um 95 Prozent 
verringert. Fernwärme wird in der 
Landeshauptstadt bislang hauptsäch-
lich mithilfe von Erdgas erzeugt. 2019 
hat die EWP eine Solarthermieanlage 
in Betrieb genommen, die bereits er-

neuerbare Energie ins Fernwärmenetz 
einspeist. Die Nutzung der Wärme aus 
den Tiefenschichten soll ein weiterer 
Baustein werden, die Entstehung des 
klimaschädlichen CO2 in den kom-
menden Jahren weiter zu verringern.  

POTSDAM WILL ERDWÄRME ANZAPFEN

DIE LITERATUR LEBT 

„Wist - Der Literaturladen“ 
in der Dortustraße 17, 
ausgezeichnet beim  Deut-
schen Buchhandlungspreis, 
führt das Motto: Die Lite-
ratur lebt! Das Leben ist zu 
kurz für schlechte Bücher!

Fahrzeug erforscht Erdwärmeschichten



1500 installierte Solarzellen auf Häusern der REWOGE in Rheinsberg

08   Stadtgeschehen

„Die künftigen CO2-
Abgaben spielen für die 

Mieter der REWOGE 
kaum eine Rolle.“

Unter den Ideen, die auf der ausgefal-
lenen WERKSTATT der Karl Marx 
am 14. November vorgestellt worden 
wären, war auch das Projekt „Mieter-
strom“, das die Rheinsberger Woh-
nungsgesellschaft (REWOGE) seit dem 
Frühjahr verwirklicht. Das Unterneh-
men gehört deutschlandweit zu den Pi-
onieren dieser Lösung. Geschäftsführer  
Stephan Greiner-Petter hatte sich dar-
auf gefreut, die Absichten und Ziele mit 
den Karl-Marx-Mitgliedern zu diskutie-
ren. Er sieht in dem Vorhaben nämlich 
eine gute Kombination, die klimapoli-
tischen Ziele seiner Stadt mit individu-
ellen Kostenvorteilen seiner Bewohner 
zu verbinden. Auf insgesamt acht Ge-
bäuden, modernisierte viergeschossige 
Mehrfamilienhäuser mit Spitzdach aus 
den sechziger Jahren, wurden in den 
vergangenen Monaten 1 500 Solarmo-
dule installiert. Sie können unter guten 
Bedingungen über 450 MWh Energie 
jährlich erzeugen und mit dieser Menge 
etwa 60 Prozent des Energiebedarfs der 
Gebäude abdecken. Der gesamte Gebäu-
debestand wird dadurch klimafreund-

lich. „Mit einer CO2-Einsparung von 
rund 230 Tonnen pro Jahr schreibt 
die REWOGE aufgrund ihrer bisheri-
gen jährlichen CO2-Belastung von 179 
Tonnen für alle Wohn- und Geschäfts-
einheiten, nunmehr eine positive Kli-
mabilanz für den gesamten Wohnungs-
bestand des Unternehmens“, erklärt 
Stephan Greiner-Petter. Die Einsparung 
soll der jährlichen CO2-Bindung von 
etwa deutschen 20  000 Buchenbäum-
chen entsprechen. Nach seiner Über-
zeugung profitieren die Bewohner 

mindestens in doppeltem Sinne von 
dem Projekt. „Die künftigen CO2-Ab-
gaben von 25 Euro pro Tonne im Jahre 
2021 bis dann etwa 65 Euro pro Tonne 
im Jahre 2025, werden auf die Woh-

nungen und damit die Mietkosten der 
REWOGE, kaum Einfluss haben“, sagt 
er. Zugleich kann der Solarstrom den 
Bewohnern unmittelbar zur Verfügung 
gestellt werden. Er fließt ohne Umwe-
ge über das Netz direkt vom Dach zu 
den Steckdosen der Haushalte. So wird 
er auch zum „Mieterstrom“, daher der 
Name des Projektes. Ohne den Umweg 
über das Netz entfallen die Netzentgelte 
und die Stromsteuer, kann der Strom 15 
Prozent unter dem Tarif des örtlichen 
Grundversorgers angeboten werden. 
Für die Umsetzung ging die REWO-
GE eine Kooperation mit dem Berliner 
Unternehmen Solarimo ein. Es pachtet 
von der Wohnungsgesellschaft als Ei-
gentümerin deren Dachflächen auf eine 
bestimmte Zeit. Als Mieterstromanbie-
ter übernimmt Solarimo sämtliche Auf-
gaben, vom Bau und der Installation 
der Solaranlage über die Kommunikati-
on mit den Bewohnern bis hin zur War-
tung und dem Stromverkauf. Sollte die 
Sonne mal nicht scheinen, verspricht 
das Unternehmen, für die Versorgung 
mit Ökostrom aus dem Netz zu sorgen.

Strom vom eigenen Dach
Projekt der REWOGE soll auf der nächsten WERKSTATT vorgestellt werden
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Ein Sonnenhaus in unseren Breiten? 
Die Cottbuser Genossenschaft eG Woh-
nen 1902 – mit rund 9.500 Wohnungen 
die größte Wohnungsgenossenschaft 
in Brandenburg - hat mit ihren beiden 
Sonnenhäusern den Beweis angetre-
ten, dass Solarenergie auch für Mehr-
familienhäuser eine geeignete Energie-
quelle ist. Das Projekt wäre ein weiteres 
Beispiel auf der verschobenen WERK-
STATT der Karl Marx für die Nutzung 
alternativer Energien gewesen.
Vor zwei Jahren hat die eG Wohnen 
1902 zwei energieautarke Mehrfami-
lienhäuser mit je sieben Wohnungen 
gebaut. Die Viergeschosser mit ihren 
steilen Solardächern und den einen 
halben Meter dicken Ziegelwänden se-
hen ungewöhnlich aus. „Das Besondere 
ist: Die Gebäude versorgen sich selbst 
mit Wärme und Strom aus der Sonne. 
Dafür zahlen die Mieter eine Teil-In-
klusivmiete. Das heißt, die Kosten für 
Strom und Wärme für die Wohnung 
sind im Mietpreis von 10,50 € pro m2 
enthalten und für fünf Jahre festge-
schrieben“, erklärt Tilo Eichler, Leiter 
des Kunden- und Objektmanagements 
der Cottbuser Genossenschaft. Was gut 
klingt, sorgte erst einmal bei den Mie-
tern für Zurückhaltung. „Der Preis der 
Inklusivmiete war anfangs eine Hürde. 
Es hat ein Jahr gedauert, bis alle Woh-
nungen vergeben waren“, berichtet er.

Das energetische Grundkonzept geht 
auf das Sonnenhaus-Konzept zurück, 
das gemeinsam mit Prof. Timo Leuke-
feld, der Bergakademie Freiberg und 
dem FreibergInstitut, die das Pilotpro-
jekt von Anfang an begleiten, umge-
setzt wird.  „Bei Sonnenhäusern wird 
mindestens die Hälfte des Wärmebe-
darfs mit Solarenergie gedeckt. „Bei 
uns  liegt die solare Eigenproduktion 
zwischen 60 bis 70 %“, sagt Eichler. 
„Energie, die lokal erzeugt und ohne 
große Verluste an Ort und Stelle ver-
braucht wird“, beschreibt er einen ent-
scheidenden Vorteil. „Zudem sind wir 
weitestgehend autark. Für den Fall, 
dass die gespeicherte Sonnenwärme 
einmal nicht reicht, springt eine Gas-
brennwerttherme an und übernimmt 
die Versorgung mit Wärme und 
Warmwasser. 
Und wie funktioniert ein Sonnenhaus? 
Eine große Solarfläche außen und ein 
schlanker 25.000 Liter fassender Was-
sertank im Gebäude sind die Grundele-
mente. Um die Sonne optimal einzu-
fangen, sind Solarwärmekollektoren 
und Solarstrommodule auf den nach 
Süden gerichteten Dachflächen und 
an den Fassaden montiert. Die Dächer 
sind mit ca. 50 Grad steiler als üblich, 
damit im Winter bei tief stehender 
Sonne viel Wärme und Strom erzeugt 
werden kann. Über die Sonnenkollek-

toren wird das Wasser erwärmt und 
im Wassertank gespeichert. Von hier 
wird die Heizwärme über Wärmetau-
scher entnommen. Der Tank sorgt für 
das Warmwasser zum Duschen wie für 
die Wärme der Fußbodenheizung und 
beliefert auch Spül- und Waschmaschi-
nen mit warmem Wasser. 
Der Strom wird über die Photovoltaik-
module auf dem Dach erzeugt und in 
Akkumulatoren zwischengespeichert. 
„Reicht die solare Leistung witte-
rungsbedingt nicht aus, wird der Rest 
aus dem Netz dazu gekauft“, erläutert 
Tilo Eichler. „Davon merken unsere 
Mieter jedoch nichts, weder beim 
Verbrauch, noch bei den Kosten.“ Das 
Pilotprojekt, das mit dem Deutschen 
Solarpreis ausgezeichnet wurde, soll 
fortgesetzt werden. „Wir tragen uns 
mit dem Gedanken, weitere Sonnen-
häuser zu bauen. Doch wollen wir 
künftig die Komplexität der Technik 
reduzieren“, sagt er.

Strom und Wärme im Mietpreis enthalten 
Die eG Wohnen 1902 hat in Cottbus zwei energieautarke Mehrfamilienhäuser gebaut

Sonnenhaus

IM 
DETAIL

Grundelemente des Sonnenhauses 
sind große Solarflächen außen und 
ein Wassertank im Gebäude. Über die 
Sonnenkollekturen wird das Wasser 
erwärmt und im Tank gespeichert.

Die Sonnenhäuser der eG Wohnen 1902 in Cottbus



10   Kennengelernt

Immer zu Weihnachten sind die Kir-
chen bis auf den letzten Platz besetzt. 
Auch das wird in diesem Jahr anders 
sein. Abstand halten ist das Gebot – 
auch an Heiligabend. Eine ungewöhn-
liche Andacht – im kleinen Kreis 
– planen die beiden Gemeinden der 
Friedenskirche und Erlöserkirche in 
Potsdam West. Dazu haben sich die 
Kirchgemeinden mit Kulturbegeister-
ten des Viertels zusammengetan und 
gemeinsam einen weihnachtlichen 
Spaziergang inszeniert, den Gottes-
dienst an Heiligabend auf die Straße 
verlegt. Ganz und gar Corona-tauglich. 
„Familien und alle Interessierten aus 
dem Stadtteil, die normaler Weise die 
Christvesper in den Kirchen besuchen 
würden, können sich zwischen dem 
24. Dezember und 6. Januar auf den 
Weg zum „Stall von Bethlehem“ ma-
chen – geführt von einer Handy-APP“, 
erzählt Annette Paul, von der die Idee 
für das besondere Weihnachtsformat 
stammt. Der Weg startet sowohl an 
der Erlöserkirche als auch an der Frie-
denskirche und führt in den Park von 
Sanssouci zu einem Stall, der wie aus 

der Zeit gefallen scheint. Vier Routen 
führen zu dem Ort, der normalerwei-
se Besuchern verborgen bleibt. „Dafür 
öffnet die Stiftung Preußische Schlös-
ser und Gärten einen Teil ihres Parks, 
der üblicherweise nicht fürs Publi-
kum offen steht,“ sagt Annette Paul. 
Auf dem Weg dahin tönt weihnacht-
liche Musik aus dem Smartphone von 
Chören, Musikgruppen und Sängern 
aus dem Stadtteil, wird auf einem der 
Wege die klassische Weihnachtsge-
schichte erzählt, erklingen Auszüge 
aus dem Weihnachtsoratorium.
Auf der anderen Route erzählen Nach-
barn aus dem Stadtteil ihre Geschich-
ten, lesen Texte – und immer geht es 
darum, wie sich die unterschiedlichen 
Menschen auf den Weg zum Stall ma-
chen. Professionelle Unterstützung 
kommt sogar von drei Tatortkommis-
saren, die die Geschichten eingelesen 
haben. Eine Stunde dauert der weih-
nachtliche Spaziergang mit der App, 
der an acht Stationen vorbeiführt. 
„Der QR-Code dafür muss nur einmal 
an der ersten Station mit dem Smart-
phone gescannt werden, dann ist das 

Abstandhalten kein Problem.“ Auch 
wenn der Spaziergang allein, zu zweit 
oder in Familie unternommen wird, 
begegnet man sich auf dem Weg, 
ohne sich zu nahe zu kommen. „Das 
tut gut“, ist sich Annette Paul sicher. 
Um die 80 Einwohner von Potsdam 
West haben an dem weihnachtlichen 
Spaziergang inzwischen mitgewirkt, 
sich mit ihren Liedern, ihren Texten, 
ihrem Engagement eingebracht“, be-
richtet die 50-Jährige. Bereits im Au-
gust hatte die Cultureuse Pompeuse, 
wie sie sich selbst nennt, die Idee da-
für und daraufhin im Viertel mit Auto-
rin Tini Anlauff und Kulturplaner Jo-
hann zwei Mitstreiter gefunden. „Ich 
bin zuversichtlich, dass wir uns auf 
dem Weg zum Stall machen können.“ 
Noch hat das Gesundheitsamt nicht 
das letzte Wort gesprochen. Bleibt zu 
hoffen, dass der Wunsch „Keine Sorge 
mehr“ (Sanssouci) am Schlusspunkt 
des Spaziergangs Realität wird.

Der Stall von Bethlehem 
steht in Potsdam West

Von Annette Paul stammt die Idee für den weihnachtlichen Spaziergang

Ein weihnachtlicher Spaziergang mit Musik und Kiezgeschichten 

Die Erlöserkirche, einer der 
2 Startpunkte
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90 + JAHRE 
Heinz Bernhardt, Hans-Eberhard Beu, 
Felix Brandt, Ella Breite, Liebetraut 
Breitter, Elsbeth Brosinsky, Rudolf Br-
zoska, Heinz Budras, Werner Goydke, 
Maria Hennig, Karl-Heinz Isensee, 
Christa Kroh, Hanna Kubin, Waldfrie-
de Kuhle, Marianne Noack, Irmgard 
Roskos, Erhard Rühmland, Charlotte 
Stoof, Ingrid Wagner, Norbert Will-
manowski, Christa Wittig

85 JAHRE
Dr. Helmut Barnitzke, Herbert Becker, 
Anne-Gret Behrend, Wolfgang Bunzler, 
Regina Burek, Helmut Dummer, Erika 
Elstner, Elisabeth Kurth, Rosemarie 
Milz, Franz Piontek, Dr. Rolf Rammelt, 
Siegfried Röhr, Peter Scheyer, Käthe 
Stein, Günter Ulrich  

80 JAHRE 
Rita Baatz, Christel Bastian, Peter Ben-
dig, Margrit Bethge, Renate Blau, Eri-
ka Delling, Waltraud Dylakowitz, Ulla 
Fritzsche, Hans-Jürgen Frohnert, Klaus 
Gringmuth, Karin Hahn, Carola Ihrke, 
Marie-Luise Kerl, Jörg Kroll, Adolf Mül-
ler, Sigrun Oelschlägel, Solveig Pollok, 
Achim Radke, Helga Tschierschke, Ur-
sula Vogel, Karin Wiedstruck, Wilfried 
Zenker

75 JAHRE
Helga Ahrens, Edeltraud Anderson, 
Gerd Aschbrenner, Klaus-Peter Beer, 
Peter Decker, Erika Goldau, Anneliese 
Löser, Detlev Mentz, Elke Möbus, Dr. 
Gabriele Posseldt, Bernd Robè, Henrik 
Rubesch, Klaus Silllig  

Herzlichen 
Glückwunsch

GEBURTSTAGS-
GLÜCKWÜNSCHE
DEZEMBER 2020 & JANUAR 2021

Mit 75 Mitarbeitern und einem Bestand von 6.600 Wohnungen sind wir 
die größte Wohnungsgenossenschaft in Potsdam und seit der Gründung 
1954 sehr erfolgreich im Interesse unserer Mitglieder tätig.  

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n 

Mitarbeiter Debitorenbuchhaltung (m/w/d) 

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 
    - alle laufenden Arbeiten der Mieten- und Geschäftsanteilebuchhaltung
    - Zuarbeiten und Auswertungen für das Berichtswesen und den 
      Jahresabschluss
    - persönliche und telefonische Mietersprechstunde 

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbil-
dung und eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung im 
Bereich der Buchhaltung und beherrschen eine Standardbuchhaltungs- 
sowie Bürosoftware.  

Ihre selbstständige und strukturierte Arbeitsweise ist geprägt von einem 
hohen Serviceanspruch, Verantwortungsbewusstsein und Loyalität. Sie 
sind kommunikativ und belastbar. 

Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis mit 37 Stun-
den Wochenarbeitszeit in gleitender Arbeitszeit, Möglichkeiten des 
mobilen Arbeitens, 30 Tagen Urlaub sowie einem attraktiven Gehalt 
entsprechend des Tarifvertrages für die Beschäftigten in der Wohnungs-
wirtschaft einschließlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie einer be-
trieblichen Altersversorgung. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussa-
gefähigen Bewerbungsunterlagen per Email unter Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellung sowie Angabe der möglichen Tätigkeitsaufnahme bis zum 
06.01.2021 an 

Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“ Potsdam eG 
Vorstand 
bewerbung@wgkarlmarx.de
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Wer sich zwischen den Jahren auf ei-
nen ausgedehnten Spaziergang macht, 
sollte seinen Blick schärfen und die 
Kamera griffbereit haben. Das Team 
der Wendeschleife lädt alle Fotobe-
geisterten zu einem Wettbewerb ein. 
Gefragt sind Bilder vom winterlichen 
Drewitz und seiner Umgebung. Dabei 
interessiert vor allem der individuelle 
Blick auf den Stadtteil, die Moment-
aufnahme. Das Lieblings-Winter-Foto 
an team@wendeschleife-drewitz.de 
schicken. Aus den Einsendungen ist 
eine kleine Ausstellung geplant.

WINTERLICHE IMPRESSIONEN 

Ein Fotospaziergang  

Bei Havarien 
Firma Wärme und Bäder

Boris Hartl
Tel. 0331 5810784, 

Mobil 0160 5810700

Bei Störungen 
von TV und Radio 

Firma PŸUR
Tel. 030 25 777 111

DIE 

NOTFALL
NUMMERN

In der Vorweihnachtszeit reist das 
Feen-Wichtel-Team der AWO in Pots-
dam von Tür zu Tür. Sie machen Am 
Stern, Am Schlaatz, in der Waldstadt 
an ihren Kitas und dem Familienhaus 
Halt, um die Kinder zu beschenken. 
Für die Geschenke hatte die AWO 
Spenden von der ILB, der Werbege-
meinschaft der Bahnhofspassagen 
und vielen Privatleuten eingesammelt. 
In dieser besonderen Zeit will der 
AWO Bezirksverband Potsdam mit 

seinen VON HERZEN Weihnachtside-
en Menschen die Gewissheit geben, 
nicht ausgeschlossen zu sein. An den 
Adventswochenenden lädt die AWO 
Familien persönlich in ihren Sitz an 
der Neuendorfer Straße ein, um kleine 
Weihnachtsgrüße zu übergeben. Nach 
dem Prinzip „Ein Kommen und Ge-
hen“ werden so Kontakte vermieden. 
Dabei helfen auch Hula-Hoop-Reifen, 
die in diesem Fall als Abstandshalter 
eingesetzt werden.

DAS

Feen-Wichtel-Team   

12   Gesehen und Gehört
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