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02   (H)ausblick

Nach einer kurzen Verlängerung hat 
sich am 24. November das Zeitfenster 
für alle an der Umfrage der Karl Marx 
interessierten Teilnehmer geschlossen. 
Im September hatte die Genossenschaft 
rund 6600 Briefe verschickt, um sich 
bei ihren Mitgliedern nach deren Zu-
friedenheit mit ihren Wohnungen, de-
ren Umfeld und dem Service der Karl 
Marx zu erkundigen. „Und auch wenn 
ich noch nichts zu den Ergebnissen 
sagen kann, habe ich doch schon eine 
gute Nachricht“, sagt Katrin Trunec, 
vom begleitenden Institut Analyse&-

Kozepte immo.consult aus Hamburg. 
Danach gab es 2674 Einsendungen, die 
entweder per Brief oder per Onlinefor-
mular bei den Analytikern eingingen. 
„Das ist, wenn wir das mit anderen 
Mitgliederbefragungen, die wir in den 
letzten Monaten durchgeführt haben, 
vergleichen, eine sehr, sehr gute Quote“, 
erklärt Katrin Trunec und bedankt sich 
auch im Namen der WG Karl Marx für 
die rege Teilnahme. Die Expertin führt 
die gute Rücklaufquote von 40% auf 
das große Interesse der Mitglieder zu-
rück, Einfluss darauf zu nehmen, wie 

es mit der eigenen Genossenschaft wei-
tergehen soll. Die detaillierten Auswer-
tungen der anonymisiert übermittelten 
Stimmungen und Meinungen kann Ka-
trin Trunec allerdings noch nicht mit-
teilen. „Damit beschäftigen wir uns jetzt 
in den verbleibenden Wochen bis zum 
Jahresende“, erläutert sie, wonach dann 
die ersten Analysen Richtung Potsdam 
übermittelt werden. Bestandteil dieser 
Ableitungen werden Vergleiche mit 
ähnlichen Unternehmen sein, woraus 
erkennbar wird, ob die Genossenschaft 
bei dem jeweiligen Qualitätskriterium 
über, unter oder eben im Durchschnitt 
liegt. Gleichzeitig leitet das Institut vor 
dem Hintergrund eigener Erfahrungen 
Empfehlungen ab, was die Karl Marx 
auf der Basis der gewonnenen Daten 
besser machen könnte, aber auch Er-
kenntnisse, wo sie heute schon beson-
ders kundenorientiert handelt. 
Nachdem der Vorstand sich noch bis 
Ende diesen Jahres mit den übermit-
telten Ergebnissen vertraut gemacht 
hat, werden zunächst die Vertreter so-
wohl über die Ergebnisse wie über erste 
Schlussfolgerungen informiert. Danach 
wird das KM-Magazin in seiner ersten 
Ausgabe 2022 allen Mitgliedern eine 
anschauliche Zusammenfassung prä-
sentieren.

Rege Beteiligung

DIE HOBBYTURMBLÄSER VON BABELSBERG

Wenn der Posaunenchor auf dem Bal-
kon des Alten Rathauses in Babelsberg 
erscheint, kommt garantiert Weih-
nachtsstimmung auf. Eine halbe Stun-
de lang schmettern die Bläser jeden 
Donnerstag im Advent bekannte und 
weniger bekannte Weihnachtslieder. 
Sehr zur Freude des Publikums, die 
unten auf der Straße beim Glühwein 
den Klängen lauschten. „Das Turm-
blasen im Advent ist seit den 90er 
Jahren bei uns eine feste Tradition“, 
erzählt Helmut Przybilski. Mit seinen 
85 Jahren ist er der Dienstälteste im 
Evangelischen Posaunenchor Babels-

berg. Und seit beinahe 70 Jahren ist 
er Posaunist, immer im selben Chor. 
Der Posaunenchor, der 1885 anläss-
lich des 25. Jubiläums des Evangeli-
schen Männer- und Jünglingsvereins 
Nowawes gegründet wurde, ist recht 
aktiv. Für sein jahrzehntelanges Wir-
ken wurde der Chor 2017 mit der Pro 
Musika Plakette ausgezeichnet. An 
die 30 bis 40 Auftritte sind es im Jahr 
– bei kirchlichen Veranstaltungen wie 
bei der Christvesper genauso wie in 
Altenheimen spielen die Hobbymusi-
ker, die alle die Liebe zur Blasmusik 
gemeinsam haben. 20 Mitglieder hat 

der Chor – Trompeten, Hörner, Po-
saunen und Tuba. „Nachwuchs ist bei 
uns immer willkommen“, sagt Helmut 
Przybilski. „Jeder der Lust hat, ein Blas-
instrument zu lernen, kann bei uns 
mitmachen. Das Instrument wird ge-
stellt. Geprobt wir immer mittwochs.“ 
Das Repertoire des Chores ist weit ge-
fasst. Alte, geistliche und zeitgenössi-
sche Bläsermusik wird gespielt. Bis zu 
achtstimmige Sätze blasen die Musi-
ker. Und Helmut Przybilski holt auch 
zu Weihnachten seine Posaune heraus 
und spielt für die Nachbarn ein Ständ-
chen.
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Über 40 Prozent der Mitglieder haben sich an der Befragung beteiligt

Die Nutzerbefragung hat viele mobilisiert
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Herr Kahlisch, was ist entscheidend 
bei den Wahlvorbereitungen?
Natürlich gibt es eine ganze Reihe 
formeller Dinge wie die Einhaltung 
bestimmter Abläufe, die Vorbereitun-
gen der Wahlunterlagen usw. Aber 
das Wichtigste ist, dass wir als Wahl-
vorstand alle Gelegenheiten nutzen, 
um zu vermitteln, dass unsere Vertre-
terwahlen für alle Mitglieder der Karl 
Marx herausgehobene Bedeutung ha-
ben. Es geht dabei nicht um ein mehr 
oder weniger bedeutsames Ritual, son-
dern um die Mitwirkung an der Wei-
terentwicklung der Karl Marx, die wir 
über die gewählten Vertreter gestalten.

Welchen Einfl uss haben denn die 
Vertreter auf die Entwicklung?
Sie üben ihren Einfl uss im doppel-
ten Sinne aus. In rechtlichem Sinne, 
weil die Vertreter die grundsätzli-
chen Entscheidungen der Karl Marx 
prüfen und legitimieren müssen. Im 
inhaltlichen Sinne, weil doch nur 
dann die besten Entscheidungen im 
Interesse der Mitglieder getroffen 
werden, wenn sie daran auch mitwir-

ken können. Das ist die Aufgabe der 
Vertreter, über deren Kandidatinnen 
und Kandidaten wir im Frühjahr ab-
stimmen werden. Das beginnt damit, 
dass wir wieder genügend Frauen und 
Männer, insbesondere auch Jüngere 
fi nden, die sich dieser Verantwortung 
stellen wollen.

Was steht in dem Brief, den der Wahl-
vorstand gerade verschickt hat?
Worüber entscheiden wir, wenn wir 
uns über die Entwicklung der Karl 
Marx Gedanken machen? Es geht 
doch darum, wo und wie wir wohnen 
wollen. Es gibt nur wenig andere Din-
ge, die unser Leben mehr bestimmen 
als der Ort, an dem wir uns aufhalten, 
aufwachsen und alt werden. Unsere 
Wohnungen wirken sich doch ganz 
maßgeblich auf unsere Lebensqualität 
aus. Darauf soll der Brief aufmerksam 
machen, verbunden mit der Hoff-
nung, ein starkes Motiv zu liefern, 
sich als Vertreter zu engagieren.

Das sollte einleuchten, oder?
Ich erhoffe das, weiß aber zugleich, 

dass sich viele Menschen momentan 
sorgenvolle Gedanken machen, ob 
um ihre Gesundheit, ihre Angehöri-
gen, den Beruf oder die Ausbildung. 
Sorgen um ihre Wohnung müssen sie 
sich durch unsere solide aufgestellte 
Genossenschaft glücklicherweise nicht 
machen. Dass das so bleibt, liegt nicht 
nur in der Verantwortung des Vorstan-
des oder der Mitarbeiter, das ist eine 
gemeinsame Verantwortung. Es gibt ja 
genügend Beispiele, dass eine sichere 
und bezahlbare Wohnung längst nicht 
überall zur gesellschaftlichen Norm 
gehört.

Woran denken Sie?
Ich muss in den letzten Tagen sehr oft 
an die große Unsicherheit denken,  in 
die manche Menschen geraten kön-
nen, wenn ihnen plötzlich, weil der Ei-
gentümer ganz eigene Interessen ver-
folgt, eine Kündigung ihrer Wohnung 
ins Haus steht. Wovon man nicht sel-
ten liest. Dann bin ich froh, dass wir 
so viele Mitgestaltungsmöglichkeiten 
haben und lebenslanges Wohnen in 
einer Genossenschaft, wie der unseren 
zu den geschützten Grundsätzen ge-
hört. Dafür lohnt es sich zu engagieren.

Wie wir wohnen und leben wollen

Hans-Eberhardt Kahlisch, Vorsitzender des Wahlvorstandes

Frist zur Abgabe der 
Kandidatenvorschläge: 
22.02.2022

Wahlzeitraum:
17.03.2022 BIS 06.04.2022

Ordentliche Vertreterversammlung: 
27.06. 2022 

IM 
DETAIL

Bei der Karl Marx haben die Vorbereitungen auf die nächsten Vertreterwahlen im kommenden Frühjahr 
begonnen. Hans-Eberhardt Kahlisch ist der am 11. November aus den Reihen des Wahlvorstandes 

wiederbestimmte Vorsitzende des Gremiums, das die Vorbereitungen koordiniert. KM sprach mit dem 
Karl-Marx-Mitglied, das mit dieser Aufgabe bereits zum dritten Mal betraut wurde.



Das Jahr 2020 mit seinen Auswirkun-
gen der Pandemie wird auch in Pots-
dam in besonderer Erinnerung blei-
ben. Auch wenn die jährliche Statistik 
einen Corona-Einfluss nicht in all ihren 
Zahlen abbildet, sind manche Zusam-
menhänge doch offensichtlich. Denn 
unübersehbar gab es 2020 deutlich we-
niger Touristen in der Stadt, die an Pu-
blikumsmagneten wie dem Filmpark 
Babelsberg, im Schloss Sanssouci, dem 
Museum Baberini oder in den Hotels 
der Stadt (461.701 weniger Übernach-
tungen gegenüber 2019) schmerzlich 
vermisst wurden. Die verringerte Mo-
bilität als Folge der verhängten Kon-
taktbeschränkungen, reduzierte im 
Vergleich zum Vorjahr auch die Zahl 
der Fahrgäste in Bus (fast halbiert) und 

Straßenbahn (rund 10 Millionen Nut-
zungen weniger). Diese eingeschränk-
ten Aktivitäten sorgten wohl auch da-
für, dass die Polizei deutlich weniger 
Verkehrsunfälle (-16,6 %) sowohl bei 
Unfällen mit Personenschäden wie bei 
reinen Sachschäden aufnehmen muss-
te. Was sich vielleicht sogar auf etwas 
mehr Rücksicht untereinander zurück-
führen lässt. Tauchen doch klassische 
Aussetzer am Pkw-Steuer etwa beim 
Nichtbeachten der Vorfahrt oder Fehl-
leistungen gegenüber Fußgängern auf-
fällig weniger in der Unfallstatistik auf. 
Spuren hinterließ Corona auch in den 
Nutzerzahlen der Stadtbibliothek. So 
ging die Zahl der Ausleihen insbeson-
dere in den Altersgruppen bis 25 um 
ein Viertel bis ein Fünftel zurück. Im-

merhin wird der Rückgang durch die 
Zunahme der Online-Ausleihen etwas 
kompensiert, wenngleich die Ablen-
kung, erkennbar an der vervierfachten 
Nutzung gestreamter Filme, wohl häu-
fig im Vordergrund stand. 
Auch auf dem Wohnungsmarkt der 
Stadt finden sich Corona-Spuren, 
wenngleich die hier schon länger be-
stehende Trends eher verstärken. So 
ging die Zahl der 2020 nach Potsdam 
Zugezogenen (9997) schon in den Vor-
jahren leicht zurück, war aber im Vor-
jahr (-1 557) besonders ausgeprägt. Und 
auch umgekehrt war die Zahl der Weg-
gezogenen (8325) deutlich geringer 
(-1417), sank die Zahl der in der Stadt 
Umgezogenen (9008) spürbar (-1360). 

04   Stadtgeschehen

Corona-Spuren aus dem Jahr 2020
Aus dem Statistikbericht der Stadt Potsdam
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*Durchschnittliche Angaben in m2
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Die vorbereitenden Arbeiten für Pots-
dams neuen Stadtteil Krampnitz laufen 
auf Hochtouren. Auf dem ehemaligen 
Kasernengelände im Norden der Stadt 
ist durch den Abriss maroder Substanz 
im ersten Bauabschnitt inzwischen eine 
große beräumte Fläche entstanden. Da-
für wurden in den letzten 18 Monaten 
rund 4500 Lkw-Ladungen Abfall abge-
fahren und 55  000 Tonnen recycling-
fähiger Beton aufbereitet. Wie zuletzt 
die Stadtverordneten informierten sich 
auch die Vertreter der Karl Marx Ende 
September auf der WERKSTATT der 
Genossenschaft über die entsprechen-
den Schritte der Stadt. David Oberthür 
von der Entwicklungsträger Potsdam 
GmbH vermittelte den Anwesenden 
einen umfassenden Einblick in das 
Projekt. In Krampnitz entsteht in den 
kommenden Jahren auf einer Fläche 
von 140 Fußballfeldern im Seenland 
zwischen Krampnitzsee und Fahrlän-
der See am Rande der Döberitzer Hei-

de ein neues Zuhause für bis zu 10000 
Menschen. Der Projektleiter ging in 
seinem knapp einstündigen Vortrag in 
besonderer Weise auf das sogenannte 
Bergviertel ein, in dem die Karl Marx 
und andere Potsdamer Genossenschaf-
ten mit 600 Wohnungen ein genossen-
schaftliches Wohnquartier am Rande 
des neuen Stadtteils errichten wollen. 
Es wird in zwei- bis viergeschossigen 
Reihen- bzw. Doppelhäusern entste-
hen. Besondere Merkmale des Viertels 
sind neben einem zentralen Marktplatz 
großzügige Freiflächen mit viel Grün, 
die trotz vielfältiger Mobilität nur we-
nig Autoverkehr aufweisen. So sollen 
an den Straßen keine parkenden Au-
tos stehen. Sie werden in sogenannten 
Quartiersgaragen unterkommen und 
so aus dem erlebbaren Außenraum 
weitgehend verschwinden. Diese Gara-
gengebäude sind zugleich keine reinen 
Abstellplätze, sondern bieten auch Platz 
für Gemeinschaftsräume, Mietmög-

lichkeiten für Autos und Fahrräder 
oder zentrale Anlieferungspunkte für 
Paketdienste. Im Vortrag wie in der 
anschließenden Diskussion ging David 
Oberthür auch auf den nicht einfachen 
Anschluss von Krampnitz an das öffent-
liche Verkehrsnetz ein, der bekanntlich 
durch eine verlängerte neu zu bauende 
Straßenbahnlinie bis 2029 erfolgen soll. 
Eine Anbindung an die Bahnlinie bei 
Marquardt oder ein Schnellbus nach 
Spandau sind auch im Gespräch.

AUSBLICKE AUF DAS GENOSSENSCHAFTSQUARTIER
In Krampnitz sollen 600 Genossenschaftswohnungen entstehen

Gerlinde Neumann ist besorgt. Das Trom-
melfeuer in den Nachrichten vom „Boos-
tern“ und „Impfen“ empfindet sie als be-
drückend. Nach dem zweiten Piks hatte 
sie gehofft, der ganze Schlamassel sei 
ausgestanden. Stattdessen spürt sie nun 
eine tiefe Enttäuschung, dass die noch vor 
Kurzem vorhandene Erleichterung von 
so selbsttrügerischer Dauer war. Nimmt 
das vielleicht gar kein Ende mehr? Gibt 
es nach dem dritten bald ein viertes Mal? 
Manfred, ihr Ehemann, kann ihr die Sor-
gen an den Augen ablesen und sagt: 
„Komm, wir bringen das hinter uns und 
dann sehen wir weiter.“ Er hat sich ent-
schieden, dass dies der beste Weg sei, die 
Ängste abzuschütteln, die sie wie im Film 
„Und täglich grüßt das Murmeltier“ wie 
in einer Zeitschleife umkreisen. Die Fra-
ge „Was kommt dann?“ erscheint ihm so 

sinnvoll wie die, ob man Wasser verdün-
nen kann. Aber er spürt auch, helfen kann 
er Gerlinde damit nicht. Da kommt ihm 
Nachbar Schlonzke ganz recht, der gerade 
klingelt, um eine geborgte Luftpumpe zu-
rückzubringen. „Und Schlonzke, biste ooch 
schon vom Impfbus jestreift“, fragt er ihn, 
um das Thema mit dem Thema zu verja-
gen. Schlonzke kratzt sich am Kopf, zieht 
die Mundwinkel auseinander und formt 

aus Daumen, Mittel- und Zeigefinger ein 
Triumvirat, ein untrügliches Vorzeichen 
für einen tief schürfenden Gedanken. Er 
sei nun nicht gerade ein Freund des Virus, 
„aber det Mistvieh wirft doch interessante 
Fragen uff“, verkündet er. Er habe gelesen, 
dass im Sommer während der zweiten 
Welle, irgendwo auf dem Balkan einige 
Halunken mehrere Ärzte bestochen ha-
ben, um an ein Impfzertifikat zu kommen. 
Doch anders als verabredet, hätten ihnen 
die Ärzte nicht Kochsalz, sondern richti-
gen Impfstoff verabreicht. „Als se denn 
zwee Tage später durchhingen, schwan-
te ihnen wat und se wollten natürlich ihr 
Jeld zurück. Pustekuchen meinten die 
Ärzte“, erzählt Scholzke und wirft die Fra-
ge auf: „Wer is nu der Gauner, die eenen 
oder die anderen oder vielleicht det Vi-
rus, det uns een Spiegel vorhält?“

Neumann, 3 mal klingeln  

Hausentwurf für Krampnitz
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SOLARSTROM FÜR DIE GESCHÄFTSSTELLE 
Künftig wird die Geschäftsstelle der 
Karl Marx mit Solarstrom versorgt. 
Gegenwärtig werden auf dem 550 m2

großen Dach der Saarmunder Straße 2 
dafür 146 Photovoltaikmodule instal-
liert. Mehr als 48300 kWh Energie 
sollen jährlich mit Hilfe der Sonne er-
zeugt werden. Über die Hälfte wird im 
Haus verbraucht – für Computer, Licht, 
Kühlung, Heizung. Die restlichen 44 % 
werden ins Netz eingespeist bzw. für 
das Laden des Batteriesystems ver-
wendet, das die Photovoltaikanlage 

ergänzt. „So haben wir auch in Zeiten, 
wenn die Sonne nicht scheint, Strom 
zur Verfügung“, erklärt Frank Priefert 
von der Haustechnik der Karl Marx. 
„Reicht das auch nicht aus, können wir 
jederzeit Strom aus dem Netz bezie-
hen“, sagt der Projektverantwortliche. 
„Wir sind nicht autark.“ Im Januar soll 
der erste Sonnenstrom fließen, aller-
dings erst dann, wenn im Hausan-
schlussraum die Elektroschränke mit 
Sicherung, Zähler, Wandlermessung 
und Batterien angeschlossen sind.

Michaela S. gibt alten, aussortierten 
Klamotten ein neues Leben. Aus einem 
alten Hemd wird ein Kissenbezug, aus 
einer ausrangierten Jeans eine robuste 
Tasche. „Vergissmeinnicht“ nennt sich 
das Upcycling Projekt der Caritas, das 
die 52-Jährige ehrenamtlich leitet. Je-
den Montag, von 18 bis 21 Uhr, sitzt 
sie mit ihren Mitstreiterinnen in der 
machBar im freiLand Potsdam an der 
Nähmaschine und kreiert Neues. „Das 
macht uns allen viel Spaß und ist für 
eine gute Sache. Wir nähen fürs Ge-
meinwohl.“ Die Produkte werden auf 
Märkten in Potsdam verkauft und die 
Einnahmen fließen in soziale Projek-

te der Caritas, die die Materialien aus 
Kleiderspenden zur Verfügung stellt. 
Immerhin verbraucht jeder Einwoh-
ner in Deutschland jährlich etwa 14 kg 
Bekleidung. Daraus werden mehr als 
1200 000 Tonnen Alttextilien, die ein-
gesammelt, sortiert und recycelt wer-
den müssen. Das Projekt „Vergissmein-
nicht“ setzt der „Fast Fashion“ etwas 
entgegen. „Wir freuen uns immer über 
Zuwachs und kreative Ideen. Auch 
Nähanfänger sind bei uns willkom-
men“, sagt Michaela S. Nähmaschinen 
und Material stehen jeden Montag in 
der machBar, Friedrich-Engels-Straße 
22, bereit.

Neues Leben für den 
Altkleidersack

Produkte aus der Upyclingwerkstatt

Zum Beginn des Ausbildungs-
jahres 2022/2023 suchen wir 
einen 

Auszubildenden als
Immobilienkaufmann/
Immobilienkau�rau (m/w/d)

Ausbildungsschwerpunkte sind: 
- kaufmännische und 
  technische Hausverwaltung 
- Bewirtschaftung von 
  Immobilien 
- Wohnungseigentum
- Neubau, Modernisierung 
  und Sanierung
- Finanzierungen

Wir erwarten: 

- Lernbereitschaft 
- Engagement 
- kundenfreundliche 
  Kommunikation 
- höfliche Umgangsformen 

Voraussetzungen sind: 

- der Nachweis der Hochschul- 
  reife/Fachoberschulreife
- gute bis sehr gute 
  Abschlussnoten in Deutsch und 
  Mathematik 
- eine gute mündliche und 
  schriftliche Ausdrucksfähigkeit

Interessenten richten ihre 
aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen ausschließlich per 
Email bis zum 31.12.2021 an: 

Wohnungsgenossenschaft 
„Karl Marx“ Potsdam eG
Vorstand
bewerbung@wgkarlmarx.de

AZUBI 
GESUCHT



ES WEIHNACHTET

Auch wenn die Potsda-
mer in diesem Jahr auf 
den Weihnachtsmarkt 
verzichten müssen, in 
der Brandenburger 
Straße kommt beim 
Bummel Weihnachts-
stimmung auf.
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Die wenigsten wissen wohl, dass am 
Humboldtring in Zentrum Ost heimi-
sche Reptilien leben. Zauneidechsen, 
Ringelnatter, Blindschleiche und Erd-
kröten fühlen sich auf den Insekten-
wiesen entlang der Nuthe recht wohl. 
Und damit das auch so bleibt, hat das 
Grünfl ächenamt der Stadt vor kurzem 

im Bereich Humboldtring 45/47 ein 
Reptilienhabitat errichtet. Mit dem 
Habitat wird ein neuer Lebensraum 
für Eidechsen und Co geschaffen, der 
den wechselwarmen Tieren geeignete 
Rückzugs- und Fortpfl anzungsmög-
lichkeiten bietet, genauso wie ge-
schützte Orte zum Überwintern und 

für das notwendige Sonnenbaden. 
Denn Reptilien sind Sonnenanbe-
ter. „Auch Reptilien haben eine sehr 
wichtige Rolle in intakten Ökosyste-
men. Mit dem Habitat sollen die in 
Potsdam vorkommenden Arten ge-
schützt und gefördert werden. Damit 
gehen wir, neben unseren Projekten 
zu Insektenwiesen, Blühstreifen und 
der Extensivierung von Grünfl ächen, 
einen weiteren Schritt zu mehr Biodi-
versität auf städtischen Grünfl ächen.“, 
sagt Lars Schmäh, kommissarischer 
Fachbereichsleiter Klima, Umwelt und 
Grünfl ächen. Das Habitat besteht aus 
einem unterirdischen Platz zum Über-
wintern, der mit Kies und Naturstei-
nen befüllt ist. Oberirdisch wurde ein 
Steinhaufen aufgeschüttet. Daneben 
entsteht in sonniger Lage eine ca. 6 m2

große Sandfl äche, als Brutzone für 
Reptilieneier. Hinter dem Habitat soll 
darüber hinaus ein aufgeschichteter 
Totholzhaufen angelegt werden.

NACHBARN SCHLAFEN IM UNTERGRUND

Das Reptilienhabitat bietet Eidechsen und Co Rückzugsraum



Bis Anfang kommenden Jahres wird die 
Haltestelle an der Ecke Hans-Albers-Stra-
ße/Konrad-Wolf-Allee in Drewitz zur 
Teilnahme an einem Pilotprojekt der 
Stadt umgerüstet sein, das Raucher und 
Nichtraucher in unterschiedlichen Zo-
nen voneinander trennen will. Dabei 
soll der Bereich für die Nichtraucher 
im Fahrgastunterstand liegen, während 
die überdachte Zone fortan für Raucher 

wohl auch bei Regen tabu wäre. Weil 
es für diese Trennung keine rechtliche 
Handhabe gibt, müssten sich die War-
tenden freiwillig an die ausgewiesenen 
Zonen halten. Ob das funktionieren 
kann, soll eine einjährige Testphase, die 
dieser Tage startet, klären. Der gleiche 
Versuch soll parallel an neun weiteren, 
viel genutzten ÖPNV-Haltestellen in 
Potsdam durchgeführt werden.

HALTESTELLE MIT NICHTRAUCHERZONE

Wenn Ronny Gillmeister in Drewitz 
unterwegs ist, ist er schon von Weitem 
gut zu erkennen. In kräftigem Orange 
leuchtet seine Jacke mit der Aufschrift 
Kiezkümmerer. „In bin so etwas wie 
die Vertrauensperson für die Drewitzer, 
sozusagen der Vermittler zwischen den 
Leuten hier und der Stadtverwaltung. 
Die Drewitzer können mit ihren An-
liegen, Beschwerden, Fragen auf mich 
zukommen“, sagt der 42-Jährige. „Und 
ich nehme mich der Sache dann an. Das 
größte Problem ist der Sperrmüll“, weiß 
Ronny Gillmeister, der seit August in 
Drewitz als Kiezkümmerer im Einsatz 
ist. Den habe er genau im Blick. Täglich 
bekommt er eine Liste mit den ange-
meldeten Sperrmüllsammlungen. Auf 
seinen Touren prüft er, ob es weitere 

Müllhaufen gibt. Die werden fotogra-
fi ert und der STEP gemeldet. Mit dem 
Ordnungsamt wie mit dem Bauhof, der 
Polizei, den Wohnungseigentümern 
und den Hausmeistern vor Ort arbeitet 
er eng zusammen. Auch herumstehen-
de Einkaufswagen auf Straßen und Geh-
wegen waren eine Zeit lang ein Prob-
lem. Der Kiezkümmerer nahm Kontakt 
mit den Supermärkten vor Ort auf. Die 
waren dankbar für die Information und 
sammelten ihre Einkaufswagen ein. 
Aber auch Fragen nach laufenden Bau-
maßnahmen oder Impfstationen weiß 
der gelernte Elektrotechniker, der am 
Stern bei der Karl Marx zu Hause ist, 
zu beantworten. „Ich versuche, auf dem 
Laufenden zu bleiben und checke  jeden 
Morgen etwa die Homepage der Stadt 

wegen Impfmöglichkeiten“, erzählt er. 
Sein Tag startet stets mit Büroarbeit in 
seinem Stützpunkt im „oskar“. Von hier 
macht er seine Runde. Montags und 
mittwochs geht er auf „Zentrumsroute“ 
durch die Konrad-Wolf-Allee und diens-
tags und donnerstags nach Alt-Drewitz 
und rund ums SternCenter. „Es gibt 
immer etwas Neues und ich weiß nie, 
was auf mich zukommt.“ Freitags schaut 
er bei den sozialen Einrichtungen in 
Drewitz vorbei. „Mit denen bin ich gut 
vernetzt.“ Das Projekt Kiezkümmerer 
wurde gemeinsam von der Landes-
hauptstadt Potsdam und dem BIWAQ 
Projekt „WorkIn Potsdam“ initiiert.
Ronny Gillmeister, Telefon 0049 151 
61077753, ronny.gillmeister@rathaus.
potsdam.de 

Gut informiert und vernetzt
Ronny Gillmeister ist der Kiezkümmerer in Drewitz 

Drewitz
Aus dem Kiez
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Über 30 Nachbarn von der ProPots-
dam und der Karl Marx konnte Bet-
tina Hünecke Anfang November 
für eine Pflanzaktion entlang der 
Hans-Albers-Straße versammeln. Die 
kleine Fläche war während der längst 
abgeschlossenen Modernisierung des 
sogenannten Quartier 8 zunächst von 
Baustelleneinrichtungen, später von 
den Möbelwagen stark beansprucht 
worden. „Wir haben sie gemeinsam 
mit Pflanzen und Sträuchern recht-
zeitig vor dem nächsten Frühjahr für 
Insekten und Vögel wieder aufgewer-
tet“, berichtet Bettina Hünecke. Auf 
ihre Initiative waren dem Vorhaben 
Mittel aus dem diesjährigen Bürger-
Budget der Landeshauptstadt Pots-
dam bewilligt worden, die zum Kauf 
von Erde und Pflanzmaterial genutzt 
wurden, während die ProPotsdam als 
Eigentümer der Fläche die Pflanzun-
gen unterstützte. Wir hatten zuvor 
einen Plan gemacht und vor allem ein-
heimische Arten berücksichtigt, die 
wertvoll für Vögel und Insekten sind 
und widrigem Klima besser widerste-

hen“, berichtet die Initiatorin, die sich 
über Aushänge in den Häusern ihre 
Verbündeten in der Nachbarschaft 
gesucht hatte. „Daraus ist am 6. No-
vember dann eine sehr schöne Aktion 
geworden, die neben der neu gestalte-
ten Fläche auch noch andere Effekte 
hatte“, sagt sie. Nach den Sanierungs-
arbeiten im Q8-Komplex hatte sich die 
Nachbarschaft in einigen Aufgängen 
doch ziemlich verändert. „Durch das 
gemeinsame Pflanzen bin ich mit eini-
gen erstmals richtig ins Gespräch ge-
kommen“, freut sich Bettina Hünecke 
und schmiedet schon Pläne für das 
kommende Jahr.

Begrünte 
Nachbar-
schaften

Bettina Hünecke hat sich für die Bienenweide stark gemacht

Einwohner  7 588
Durchschnittsalter  41,2
Wohnungen  3 865
Wohnfläche/Einwohner  33,8 m2

Haushalte  3 980
Zugelassene Pkw 4 163

DREWITZ

Drewitz will Zero-Emission-City wer-
den. Einen entscheidenden Schritt auf 
diesem Weg hat die ProPotsdam, ei-
ner der größten Vermieter in Drewitz, 
gemacht. Auf den Dächern der Kon-
rad-Wolf-Allee 15 -61 wurde Ende 
November Potsdams erste Photovol-
taik-Mieterstromanlage installiert, die 
jährlich 200.000 kWh Strom – Mie-
terstrom - erzeugen soll. Die Photovol-
taikanlage auf dem Dach des Hauses 
erzeugt Strom, der direkt in die Woh-
nungen der Mieterinnen und Mieter 
fließt, ohne Umweg über das öffent-
liche Stromnetz. Der Mieterstrom ist 
somit klimaneutral. Das Pilotprojekt 

setzt die ProPotsdam gemeinsam mit 
der EWP um, die bereits 14 Photo-
voltaikanlagen in Potsdam betreibt.  
Vier weitere sind bis zum Jahresende 
geplant. Mieterstrom ist mindestens 
zehn Prozent günstiger als der örtli-
che Grundversorgungstarif, dadurch 
besonders attraktiv und genauso si-
cher. Scheint die Sonne nicht, werden 
die Mieterinnen und Mieter mit EWP 
Ökostrom aus dem Netz versorgt. Die 
Umstellung ist problemlos, ohne Um-
baumaßnahmen in der Wohnung. Die 
Kosten für Wartung, Installation sowie 
Reparatur werden von der EWP über-
nommen.

GRÜN UND GÜNSTIG – SONNENSTROM 

Solaranlage Konrad-Wolf-Allee 15 - 61
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Sie kennen das bestimmt auch: Das 
alte Buffet von der Oma ist zwar prak-
tisch, aber zu den restlichen Möbeln 
und zur Tapete passt das gute Stück, 
an dem so manche Erinnerung hängt, 
schon lange nicht mehr. Das ist ein 
Fall für Steffi Ribbe. In ihrem Atelier 
im freiLand Potsdam verwandelt sie 
altes Mobiliar, aber auch Alltagsgegen-
stände, in aufregende Unikate. Dabei 
ist immer Farbe im Spiel. Mal entste-
hen bunte, mal dezente Lieblingsstü-
cke. Jedes ist ein Unikat. Allesamt sind 
Hingucker. Seit 2014 haucht die Künst-
lerin betagtem Mobiliar ein zweites Le-
ben ein. „Und das wird auf jeden Fall 
bunt. Ich habe ein Faible für Farbe. 
Mein Stil ist zwar bunt, doch immer 
dem Möbelstück angepasst“, sagt sie. 
Unter dem Label „Farbknall“ rettet sie 
Möbel, die oft schon dem Tode geweiht 
waren. Upcycling eben. „Ich repariere 
sie und werte sie mit neuen Farben 
und gerne in Kombination mit Papier 
auf“, erzählt die 47-jährige Wahlpots-
damerin. Gerade arbeitet sie zwölf alte 
Stühle für den Besprechungsraum 
eines Erfurter Büros auf. Sie werden 
komplett in Einzelteile zerlegt, von 
Hand geschliffen, wieder zusammen-
gesetzt, verleimt und behandelt. „Ich 
verwende farblosen Bienenwachs oder 
Leinölfirniss, Naturprodukte. Auch 

die Farben, mit denen ich arbeite, sind 
umweltfreundliche Lacke auf Wasser-
basis.“ Ihr eigentliches Gesicht bekom-
men besagte Stühle erst ganz zum 
Schluss. „Die Sitzflächen werden mit 
echten Maschinenbauplänen aus dem 
Büro bezogen. Die Pläne werden von 
mir aufgetragen und haltbar gemacht.“ 
Am Ende werden alle zwölf um den 
Bürotisch versammelt sein. Zwischen 
90 und 120 Euro kostet das Umarbei-
ten eines solchen Einzelstückes. Wobei 
Stühle eher zu den kleineren Objekten 
gehören, die die Frau mit den blonden 
Haaren in Kunstobjekte verwandelt. 
Große Stubenbuffets, eine mannsho-
he, farbenfrohe Standuhr, bunte Re-

gale, Vertikos auf denen Nixen tanzen 
– die Auswahl in ihrem Atelier ist be-
eindruckend; Möbel fertig zum Mit-
nehmen. „Das sind alles meine Fund-
stücke – entweder vom Sperrmüll oder 
ich habe sie irgendwann geschenkt 
bekommen, mich ihrer angenommen 
und sie verwandelt.“ Sogar ein Aqua-
rium hat die gelernte Zahntechnikerin 
schon wunschgemäß in ein Stuben-
buffet integriert. „Für solche speziellen 
Wünsche arbeite ich mit einem Tisch-
ler hier im freiLand oder einem be-
freundeten Restaurator zusammen. Al-
les andere mache ich selbst.“ Und dazu 
gehört auch immer die individuelle 
Beratung, wenn es um Gestaltungsidee 
und Farben geht. Manch einer komme 
etwa mit der besonderen Tapete, zu 
der der Schrank passen soll. „Erst zu 
Hause entfalten die Möbel ihre ganze 
Schönheit“, freut sich Steffi Ribbe. 
Und noch einer Sache hat sie sich seit 
Jahren verschrieben – ihren Walen, die 
mal auf Möbeln, mal auf Sweatshirts 
oder Küchenhandtüchern gedruckt, 
auftauchen. Damit unterstützt Steffi 
Ribbe das Projekt Hilfswaise, das sich 
in Äthiopien um drei Waisenhäuser 
kümmert. Immer, wenn ein Wal das 
Atelier verlässt, wird ein Teil des Erlö-
ses von ihr für „Hilfswaise“ gespendet.
www.farbknall.de 

FARBIGE RETTUNG FÜR TODGEWEIHTES
Steffi Ribbe verwandelt altes Mobiliar in aufregende Unikate

Steffi Ribbe

Mit den Walen wird das Projekt „Hilfswaise“ in Äthiopien unterstützt
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90 + JAHRE 
Heinz Bernhardt, Hans-Eberhard 
Beu, Felix Brandt, Liebetraut Breitter, 
Elsbeth Brosinsky, Rudolf Brzoska, 
Horst Budig, Heinz Budras, Werner 
Goydke, Maria Hennig, Karl-Heinz 
Isensee, Christa Kroh, Ingeborg Lem-
ke, Heinrich Liese, Marianne Noack, 
Erhard Rühmland, Margrit Trebeß, 
Ingrid Wagner, Norbert Willmanows-
ki, Christa Wittig

85 JAHRE
Gerd Beeskow, Rudi Bieniek, Brigitte 
Fadtke, Regina Gaudian, Rudolf Hecht, 
Christa Henke, Rosika Jordan, Edeltraud 
Kroll, Gertrud Krüger, Irmgard Kund-
rat, Helga Miekley, Gudrun Möllendorf, 
Ursula Nichelmann, Bernhard Nowak, 
Renate Rieder, Elisabeth Stelling, Gisela 
Struck, Heinz Vater, Charlotte Wiemann 

80 JAHRE 
Peter Bischoff, Erika Bock, Gerhard 
Braune, Renate David, Elfriede Fiol-
ka, Evelin Freitag, Erna Hillmann, 
Gerd Höhme, Lothar Hülß, Gerd Jä-
ckel, Walter Kamps, Christel Kioler, 
Michael Klemke, Joachim Körber, Ka-
rin Kretschmann, Gerd Kretzschmar, 
Christel Krüger, Hartmut Krüger, Rieta 
Mildebrath, Elisabeth Mühle, Ilse-Lore 
Müller, Manfred Müller, Marlis Näh-
ring, Anneliese Polte, Gertrud Prütz, 
Helga Sauer, Monika Schellenberg, 
Waltraud Wurzer, Helga Zimmermann

75 JAHRE
Silvia Bolzendahl, Britta von Borzesz-
kowski, Manfred Bremer, Rainer Bü-
low, Elisabeth Gnauck, Harald Heer-
wagen, Vera Hirsch, Harry Jaensch, 
Hartmut Klee, Ulrich Krinzner, Hart-
mut Meiler, Georg Niederlag, Christi-
ane Peters, Lutz Paul Rother, Astrid 
Schulz, Ulrich Stark, Delia Straeck 

Herzlichen 
Glückwunsch

GEBURTSTAGS-
GLÜCKWÜNSCHE
DEZEMBER 2020 & JANUAR 2021

IMPRESSUM

Was wohin entsorgt wird

Aktenordner: Restabfall

Altöl:  Handel, Schadstoff

Aquarium: Sperrmüll

Backpapier: Restabfall

Batterien: Handel, Schadstoff

Bettwäsche: Alttextilien

Bücher:  Altpapier

CDs:  Handel, Wertstoffhof

Chemikalien: Schadstoff

Computer: Handel, Wertstoffhof

Decke:  Alttextilien

Dosen (leer): Gelbe Tonne

Drucker:  Handel, Wertstoffhof

Eierkarton: Altpapier

Fahrräder: Schrott

Farbe:  Schadstoff

Fotos:  Restabfall

Geschirr: Restabfall

Gürtel:  Alttextilien

Haare:  Restabfall

Halogenlampe: Restabfall

Hygieneartikel: Restabfall

Kabel:  Handel, Wertstoffhof

Kopfhörer: Handel, Wertstoffhof

Kühlschrank: Sperrmüll

Laminat:  Spermüll

Lauge:  Schadstoffe

Lösungsmittel: Schadstoffe

Matratzen: Sperrmüll

Medikamente: Handel, Wertstoffhof

Milchpackung: Gelbe Tonne

Möbel:  Sperrmüll

Obstreste: Biotonne

Porzellan: Restabfall

Radio:  Handel, Wertstoffhof

Reiniger: Schadstoffe

Rigipsplatten: Wertstoffhof

Röntgenbilder: Restabfall

Schuhe:  Alttextilien

Smartphone: Handel, Wertstoffhof

Speisereste: Biotonne

Staubsauger-
beutel:   Restabfall

Tapeten:  Restabfall

Teppich:  Sperrmüll

Türen:  Wertstoffhof

Unkraut:  Biotonne

Verdünner: Schadstoffe

(Video-)
kassetten: Restabfall

Waschbecken: Wertstoffhof

Windeln: Restabfall

Im Potsdamer Abfall-ABC kann man sich einfach
 über den besten Entsorgungsweg informieren

Wie in jedem Jahr dürfte auch zu die-
sem Weihnachtsfest der begleitende 
Verpackungsmüll der Feiertage wieder 
zu den Spitzenwerten im Jahresverlauf 
gehören. Natürlich lohnt es sich, so viel 
wie möglich davon zu vermeiden. Bei 
dem, was dann noch übrig bleibt, ist 

eine Trennung der Bestandteile wich-
tig. Um möglichst viele Wertstoffe 
zurückzugewinnen, hilft ein Blick in 
das Potsdamer Abfall-ABC (www.ogy.
de/dkjx), das unter anderem verrät, was 
wo wie am besten entsorgt wird. Hier 
eine Zuordnung nach Stichworten:



Verlassene Orte zeigt eine Ausstel-
lung im AWO-Kulturhaus Babels-
berg. Der Fotograf Peter Untermai-
erhofer hat verfallene Psychatrien, 
Schlösser, Hotels und Theatersäle, 
darunter Treppenhäuser, Kran-
kenhaus- und Sportsäle sowie ein-
drucksvolle Details von Möbeln und 
Musikinstrumenten, mit der Kame-
ra festgehalten. Die Fotografi en sind 
bis zum 4. Februar 2022 zu sehen. 
Anmeldung erforderlich unter 
+49 3331 7049 264, Mail: 
kulturhaus@awo-potsdam.de

LOST

Places

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

Weihnachten bei Familie Löwen-
haupt steht vor der Tür. Famili-
envater Opernsänger Luitpold 
Löwenhaupt muss auf seinen ge-
liebten Festtagsbraten verzichten, 
weil die Familie die Gans als Haus-
tier adoptiert. Am Ende bekommt 
das gerupfte Tier selbstgestrickte 
Pullover. Den Weihnachtsklassi-

ker von Friedrich Wolf bringt das 
Hans-Otto-Theater im Dezember 
als moderne Fassung von Andreas 
Rennschuh  – mit mannsgroßer 
Gans – recht bunt auf die Bühne. 
Das Stück garantiert einen vergnüg-
lichen Nachmittag mit der Familie.
Karten unter: 0331 9811-8/ kasse@
hansottotheater.de

DIE

Weihnachtsgans Auguste
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