
KM MAGAZIN
wgkarlmarx.de

Willkommener Wildwuchs

Den Hauswarten bei der 
Grünpflege zugeschaut

S. 6/7

Vertreterversammlung

Zwischen Abschied 
und neuen Aufgaben 

S.12

2-2022

Mit persönlicher 
Bestzeit 

Die Karl Marx war beim 
Potsdamer Firmenlauf 

mit einem eigenen Team 
am Start.

S.5



Regelmäßige Informationen über die Karl Marx 
mit dem digitalen Newsletter. Melden Sie sich an, 
damit Sie alle wichtigen Nachrichten gleich errei-
chen. Wir halten Sie immer auf dem Laufenden.

Gleich starten:
wgkarlmarx.de/newsletter

JETZT  anmelden! 

ENGAGEMENT 

Heimat auf 
unbestimmte Zeit 
Unterstützung für 
ukrainische Familien 

S.4/5

DAS THEMA 

Nachzahlung 
oder Guthaben
Was Sie über die 
Betriebskostenabrechnung 
wissen sollten

S.8/9

GENOSSENSCHAFT 

Kompakte Übersicht
Vertreterrundfahrt durch 
die Bestände der Karl Marx

S.11

GENOSSENSCHAFT 

Generationswechsel 
im Aufsichtsrat
Neue Mitglieder gewählt

S.14/15

NEBENAN 

Rettungskrä�e 
für Wildtiere
Unterwegs mit der 
Potsdamer Tierrettung

S.22

PROJEKTE

Abriss in der 
Waldstadt
Warum die Bauleute auf
die Kohlmeisen warten

S.17

AUS DEM INHALT 

2      AUS DEM INHALT

Herausgeber
Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“ 
Potsdam eG, Saarmunder Staße 2, 
14478 Potsdam, Tel. 0331 6458-0, 
wgkarlmarx.de

Redaktion
Anke Ziebell, Martin Woldt

Bilder
Tina Merkau / S.11 Kuron und WG Karl 
Marx / S.19 www.yoyocamps.de / S.23 
WG Karl Marx

Grafik
annikaluebbe.de

Druck
www.gieselmann-medienhaus.de

Redaktionsschluss 28. Juni 2022, 
Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe ist der 3. September 2022

IMPRESSUM



FESTGEHALTEN      3

Lust-Wandeln

Kurz nach der Schlösser-
nacht kann man am 
27. August rund um das 
Schloss Babelsberg ein buntes 
musikalisch-literarisches 
Programm erleben. Die 
„Schlossherren“ laden zu 
romantischen Liedern und 
Arien ein, Dudelsackmusik 
tönt durch die Landschaft 
und am Michaelsdenkmal 
finden Lesungen für Kinder 
und Erwachsene statt.
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etiana strahlt und zeigt uns ihre 
neue Wohnung – zwei Zimmer für sich 
und Micha. Erst vor ein paar Tagen sind 
beide in der Bertolt-Brecht-Straße bei 
der Genossenschaft eingezogen. Endlich 
angekommen. Im März ist die Ukraine-
rin Hals über Kopf mit ihrem jüngsten 
Sohn und nur zwei Koffern aus ihrer 
Heimatstadt aufgebrochen. Ihre Mutter 
hat sie im umkämpften Severodonezk 
zurückgelassen. Ihr 20-jähriger Sohn 

studiert in der Westukraine. Die Mitt-
vierzigerin musste bereits zum zweiten 
Mal vor dem Krieg fliehen, bis 2014 hat-
te sie in Lugansk gelebt, ehe die Russen 
einmarschierten.

Potsdam soll ihre neue Heimat werden. 
Wie lange sie bleiben werden? Ungewiss. 
„Es war einfach, mich hier einzuleben. 
Ich habe viel Hilfe bekommen. Das 
nimmt mir die Sorge. Wir sind nicht 

allein“, sagt sie dankbar. Mit Yvonne, 
Melanie, Jutta, Eveline, Rako, ihren 
Helfern, ist sie in engem Kontakt. Ge-
meinsam teilen sie sich die Aufgaben, 
helfen beim Ausfüllen von unzähligen 
Anträgen, bei der Anmeldung bei der 
Krankenkasse, bei der Wohnungssuche, 
kümmern sich um Tetiana und Micha, 
verbringen Zeit mit ihnen. Melanie 
Löwenbrück kümmert sich besonders 
um Tetiana und Micha. Sie knüpft die 

Heimat auf unbestimmte Zeit 

T

Zwei ukrainische Familien haben bei der Karl Marx ein Zuhause auf Zeit gefunden

Tetiana Dubovytska 
und Sohn Mischa 

(Mitte) kann auf die 
Hilfe von Melanie 

Löwenbrück (l.) und 
Yvonne Busch (r.) bauen



ine halbe Stunde für 5 Kilometer – 
keine schlechte Zeit. So knapp ließe sich 
der 13. AOK Firmenlauf aus Sicht der 
Karl Marx zusammenfassen. „Damit 
werden wir dem Lauf auf keinen Fall 
gerecht“, hält Jan Rösch dagegen. „Vor 
allem hat es Spaß gemacht, gemeinsam 
mit den Kollegen in so einem großen 
Starterfeld zu laufen, als ein Team eben. 
Die Zeit hat für uns alle nur eine unter-
geordnete Rolle gespielt.“ Mehr als 3.000 
Läufer aus über 200 Unternehmen wa-
ren am 31. Mai entlang der historischen 
Laufstrecke um den Park Sanssouci un-
terwegs.
Der Leiter der Abteilung Bautechnik 
der Karl Marx ist einer der fünf Läufer, 
die für die Genossenschaft an den Start 
gingen. Von ihm kam auch die Idee, als 
Team der Genossenschaft beim Firmen-
lauf anzutreten. Für ihn zum ersten Mal. 
„Ich halte das für eine gute Gelegenheit, 
meine Kollegen neben der Arbeit bes-
ser kennenzulernen. Und außerdem ist 
Laufen gesund.“

An die zehn Mitstreiter konnte Jan 
Rösch begeistern. Wer nicht mitlaufen 
wollte, kam zum Anfeuern der Kollegen 
an die Strecke. Das gemischte Team der 
Karl Marx mit Asja Kühn, Daniela Keß-
ler, Benedikt Nowak, Ike Behrendt und 
Jan Rösch – allesamt passionierte Läu-
fer - gehörte zwar eher zu den kleineren 
Teams, doch für alle zählte vor allem 
das Dabeisein, der Spaß am Laufen. Das 
war der Stimmung anzumerken – heiter 
und entspannt vom Start bis zum Ziel. 
Einige von ihnen konnten sich sogar 
über eine neue Bestzeit freuen – deut-
lich unter 30 Minuten.
Jan Rösch will im nächsten Jahr wieder 
mit seinem Team dabei sein. „Das soll 
keine Eintagsfliege bleiben. Mal sehen, 
vielleicht treten wir im nächsten Jahr 
sogar mit einem größeren Team an.“
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Gut gelaufen
Karl Marx ging mit eigenem Team beim AOK Firmenlauf 

an den Start

E

Fäden, Der Kontakt zur Genossen-
schaft und damit zu einer Wohnung 
lief über Yvonne Busch, die bei der 
Karl Marx arbeitet. „Wir arbeiten mit 
der AWO zusammen und melden ihr 
ausgewählte freie Wohnungen, die 
nach erfolgloser Interessentensuche 
unter unseren Mitgliedern befristet 
zur Verfügung stehen“, erklärt Yvon-
ne Busch, selbst Mutter von vier Kin-
dern. Auch sie hat engen Kontakt zu 
Tetiana, unternimmt Ausflüge mit 
den beiden, unterstützt, wo sie kann.
Aktuell hat die Karl Marx der AWO 
acht Wohnungen gemeldet. Zwei da-
von sind bereits an Ukrainer vermie-
tet, befristet für ein Jahr.

Seit Mitte Mai ist Tetiana bei der 
Karl Marx zu Hause. Um den Umzug 
und die Einrichtung der Wohnung 
haben sich die Helfer gemeinsam 
gekümmert. Sie haben private Spen-
den für Herd und Waschmaschine 
gesammelt, bei ebay Bett und Sofa 
erstanden, Geschirr und Bettwäsche 
zusammengetragen. „Sie sind Zau-
berinnen.“, sagt Tetiana. Sogar einen 
Kitaplatz hat sie mit Yvonnes Unter-
stützung für ihren vierjährigen Sohn 
gefunden, in einer Kita, die eine uk-
rainische Erzieherin eingestellt hat. 
Und Tetiana drückt seit kurzem die 
Schulbank und lernt Deutsch.

Das Ankommen wird den Flüchtlin-
gen nicht immer leicht gemacht, ist 
die Erfahrung von Dr. Gerd Chem-
nitz, der auch eine ukrainische Fa-
milie unterstützt. Er empfinde das 
Zusammenspiel mit den zuständigen 
Behörden als katastrophal. „Ich helfe 
vor allem beim Übersetzen und Aus-
füllen der Dokumente. Und eben bei 
der Wohnungssuche.“ Der 79-Jähri-
ge kann perfekt Russisch. „Natürlich 
habe ich zuerst an unsere Genossen-
schaft gedacht und mit Erfolg den 
Kontakt zur Verwaltung aufgenom-
men“, erzählt er, selbst seit 45 Jahren 
bei der Karl Marx zu Hause. „Seit kur-
zem wohnt Viktoria mit ihrer Mutter 
und ihrem Sohn in einer Zweizim-
merwohnung im Schlaatz.“ 

Jan Rös�, Daniela 
Keßler, Benedikt 

Nowak, Asja Kühn und 
Ike Behrendt (v.l.n.r.) 

gehörten zum Team



Will-
kommener 
Wildwuchs

UNTERWEGS MIT DEN 
HAUSWARTEN DER KARL MARX

Tino Fobe (oben rechts) und Florian 
Bindczus setzen den Rasenmäher inzwi-
schen viel seltener ein. Sprießendes Grün 
in den Innenhöfen lassen die Hauswarte 
wachsen. Die Karl Marx geht seit eini-
ger Zeit neue Wege in der Grünp�ege. 
Die Flächen hinter den Häusern sollen 
möglichst naturnah gestaltet werden. 
Nicht den exakt gestutzten Rasen, son-

dern blühende Wiesen haben die Haus-
warte im Sinn. „Solch eine Wiese, wie 
etwa in der Bertolt-Brecht-Straße, wird 
von uns nur noch einmal im Jahr ge-
mäht. Das hat gleich mehrere Vorteile“, 
erklärt Tino Fobe, der sich, wie auch alle 
anderen Hauswarte, in diesem Bereich 
durch Fachseminare geschult hat. „Der 
Bewuchs, der stehen bleibt, schützt den 
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MIT DEM

Hauswart
IN DER WALDSTADT



»
Totholzhecken bieten
 Lebensraum für Tiere 

und Insekten.
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Boden vorm Austrocknen und Starkre-
gen und damit auch vor Staubentwick-
lung und Bodenerosion“. Und wenn sich 
Mohnblumen und Natternkopf aussäen, 
ist das auch was fürs Auge, genauso wie 
die Insekten, die diese Wiesen als wich-
tige Nahrungsquelle und Lebensraum 
besiedeln. Und Wiesen müssen nicht ge-
wässert werden – das ist gut fürs Klima 
und spart Kosten. 
Wildwuchs ist durchaus willkommen. 
Viele Gräser und Wildkräuter, die sich 
aussamen, blühen zu unterschiedlichen 
Zeiten. „Dem Selbstlauf überlassen wir 
die Wiesen aber nicht“, sagt Florian 
Bindczus. Unrat muss entfernt werden 
und an Gehwegen, Straßen und Spiel-
plätzen wird regelmäßig gemäht. Auch 

der Wildwuchs wird von den Hauswar-
ten kontrolliert. Der Götterbaum bspw., 
der einheimische P� anzen verdrängt, 
habe keine Chance. Ganz anders sieht 
es mit kleinen Sämlingen von Ahorn, 
Mehlbeere oder auch Eichen aus. „Wo es 
der Platz zulässt, lassen wir diese hoch-
kommen und können so nach einigen 
Jahren eine Naturverjüngung heran-
ziehen“, sagt Tino Fobe. Diese Bäume 
kommen mit den Bedingungen vor Ort 
besser zurecht.
Zur naturnahen P� ege gehören genauso 
die Totholzhecken, die bereits an einigen 
Standorten entstanden sind. „Hier wird 
Gehölz- und Heckenschnitt, der sonst 
entsorgt werden müsste, aufgeschichtet.“ 
Dieser Inhalt verrottet mit der Zeit und 
ist zugleich Lebensraum für Tiere und 
Insekten, sozusagen ein großes Insek-
tenhotel.
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Insgesamt gab es im Abrechnungsjahr 2021 im Ver-
gleich zum Vorjahr nur unerhebliche Preisverände-
rungen etwa bei den Müllgebühren oder der Trep-
penhausreinigung, aber auch bei Fernwärme und 
Strom. Auch die Preise für Wasser und Heizung 
blieben stabil. Die Aufwendungen für die Garten-
pflege stiegen durch verstärkte Baumfäll- und Pfle-
gearbeiten. 
Dennoch war die Heizung der stärkste Einfluss-
faktor auf das Abrechnungsergebnis in 2021. „Die 
Heizkosten stiegen im Durchschnitt um etwa 11 
Prozent“, wie Sabine Horn erläutert. 
Als Ursache kommt neben dem individuellen Ver-
brauch das etwas kältere Frühjahr 2021 in Betracht. 
Zudem waren etliche Nutzer auch im zweiten Jahr 
der Pandemie durch Homeoffice und Homeschoo-
ling sowie Kontaktbeschränkungen viel häufiger zu 
Hause. 
Die derzeit in den Medien stark diskutierten Preis-
anstiege bei den Heizkosten spielen in der aktuel-
len Abrechnung noch keine Rolle. „Die Genossen-
schaft bezieht die Fernwärme von der EWP auf der 
Basis langfristiger Verträge zu stabilen Preisen, die 
erst 2023 wieder neu verhandelt werden“, so Sabine 
Horn. Erste Gespräche zwischen dem Vorstand der 
Karl Marx und den Verantwortlichen der Stadtwer-
ke über eine auch künftig moderate Entwicklung der 
Energiepreise werden bereits in diesem Jahr geführt.

Seit Ende Mai verschickt die Karl Marx die jährli-
che Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten an 
die rund 7 000 Genossenschaftshaushalte. Abge-
rechnet wird das Verbrauchsjahr 2021. Anders als 
in den Vorjahren erfolgt der Versand in diesem Jahr 
in Etappen. „Die letzten Briefe werden wohl Ende 
Juli zugestellt sein“, sagt Sabine Horn, die mit ih-
rer Kollegin Tina Johannes dafür zuständig ist. Die 
Abrechnung informiert über die jeweiligen Ver-
brauchskosten, etwa für die Nutzung der Heizung 
oder die verbrauchte Wassermenge, sowie die an-
teiligen Kosten gemäß der jeweiligen Wohnfläche 
u. a. für Grünpflege, Straßenreinigung, Müllgebüh-
ren oder Grundsteuer. Aus der Übersicht ergibt sich 
im Abgleich zu den geleisteten Vorauszahlungen 
entweder ein Guthaben, das ausgezahlt wird, oder 
eine Differenz, was eine Aufforderung zur Nach-
zahlung zur Folge hat. 
„Zugleich ermitteln wir auf der Basis der aktuellen 
Abrechnung die Höhe der neuen Vorauszahlun-
gen“, erklärt Sabine Horn. „Dabei werden auch an-
gekündigte oder absehbare Steigerungen einzelner 
Kostenfaktoren für das neue Verbrauchsjahr ein-
kalkuliert.“ Auf diese Weise sollen bei der nächsten 
Abrechnung größere Abweichungen zu den Vor-
auszahlungen vermieden werden.

NACHZAHLUNG ODER 
GUTHABEN? 

KOSTENENTWICKLUNG 
IM BLICK

BETRIEBSKOSTEN-
ABRECHNUNG 2021
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Überraschungen vermeiden
Wie die Höhe der Vorauszahlungen ermittelt wird

arum erhält mein Nachbar aus der 
Betriebskostenabrechnung ein größeres 
Guthaben und ich muss mit meiner Nach-
zahlung tief in die Tasche greifen?

Ich empfehle zur Einordnung dieses Un-
terschiedes, zunächst einen Blick auf die 
Vorauszahlungen beider Abrechnungen 
zu werfen. Die deutlich höheren Voraus-
zahlungen des Nachbarn könnten schon 
ein wichtiges Indiz dafür sein, warum 
seine Rechnung ein Guthaben ausweist. 
Denn ein gewisser vergleichbarer Ver-
brauch etwa beim Wasser wird sich bei 
gleicher Wohnfläche letztlich einstellen, 
wenn es ansonsten keine großen Unter-
schiede gibt, etwa bei der Zahl der in der 
Wohnung lebenden Personen und deren 
An- bzw. Abwesenheit zu Hause.
Eigentlich müsste der Vermieter mit dem 
Mieter keine ausreichenden Vorauszah-
lungen vereinbaren. In der Praxis wird 
er es dennoch tun, um nicht bereits mit 
der nächsten Betriebskostenabrechnung 
eine hohe Nachzahlung einfordern zu 
müssen. Auf dem freien Wohnungsmarkt 
geben Vermieter bei Vertragsbeginn 
mitunter nur geringe Vorauszahlungen 
an, um durch eine niedrig erscheinende 
„Lockmiete“ den Mieter vertraglich zu 
binden. Das böse Erwachen folgt dann 
mit der ersten Abrechnung, die eine saf-
tige Nachzahlung ausweist.

In der Karl Marx vereinbaren wir zu 
Vertragsbeginn vorausschauend ange-
messene Vorauszahlungen, um die zu 
erwartenden Kosten abzufangen. Diese 
Vorauszahlungshöhe ermitteln wir hier-
bei aus Durchschnittswerten der Vor-
jahresabrechnungen für die einzelnen 
Liegenschaften.
Während des laufenden Mietverhält-
nisses können sowohl Mieter als auch 
Vermieter die Vorauszahlungen nach 
der Abrechnung auf angemessene Höhe 
anpassen, indem sie dem anderen Ver-
tragspartner die Anpassung zumindest 
in Textform mitteilen; mit der Folge, 
dass mit dem übernächsten Monat die 
Vorauszahlung in neuer Höhe zu leisten 
ist.
Für den Mieter ist zu beachten, dass bei-
spielsweise bei einer im Juli 2021 für das 
Vorjahr zugestellten Abrechnung, aus 
der sich höhere Vorauszahlungen zum 
Beispiel von 100,00 € ab September 2021 
ergeben, erst vier Monate (von Septem-
ber bis Dezember) für das Abrechnungs-
jahr 2021 beglichen sind. In der dann 
im Juli 2022 erstellten Abrechnung für 
2021 werden daher 800,00 € (Januar 
bis August 2021) fehlen, um die Kosten 
zu kompensieren, wodurch leider eine 
Nachzahlung entsteht, um die Abrech-
nung auszugleichen

Benedikt Nowak 
ist der Justiziar der Karl 

Marx. Der erfahrene 
Wohnrechtsexperte 
erläutert künftig an 

dieser Stelle typische 
Fragen, die die 

Mitglieder rund um die 
Wohnung bewegen.

W

SCHIEFER 
VERGLEICH

Eine der häufigeren 
Nachfragen im Zu-
sammenhang mit der 
Betriebs- und Heizkos-
tenabrechnung lautet: 
Warum erhält mein 
Nachbar trotz gleich-
großer Wohnung eine 
Gutschrift, während ich 
nachzahlen muss? „Das 
kann mehrere Gründe 
haben“, sagt Sabine 
Horn. „So ist der Ver-
brauch beim Heizen, Ba-
den oder Duschen sehr 
individuell und stark 
abhängig von der An-
zahl der Personen, die 
im Haushalt leben. Auch 
durch eine unterschied-
liche Anwesenheits-
dauer in der Wohnung 
entstehen Kostenunter-
schiede. Darüber hinaus 
könnte der Nachbar im 
Abrechnungsjahr bereits 
höhere Vorauszahlun-
gen geleistet haben. 
Die eigene Abrechnung 
lässt sich am besten 
mit den eigenen Ab-
rechnungen aus den 
Vorjahren vergleichen“, 
rät Betriebskosten-Ex-
pertin Sabine Horn.
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ie neu gewählten Vertreter und 
Ersatzvertreter der Genossenschaft ste-
hen fest. Damit ist die Wahl der Karl 
Marx für dieses genossenschaftliche 
Amt erfolgreich abgeschlossen. Jedes 
dritte Mitglied hatte im Frühjahr über 
die Kandidatinnen und Kandidaten ab-
gestimmt. Die Wahlbeteiligung unter 
den 8 096 Stimmberechtigten lag mit 
32,8 % etwas niedriger als bei gleicher 
Gelegenheit 2018. Insgesamt werden 73 

Mitglieder – darunter 54 Vertreter und 
19 Ersatzvertreter – die neue Wahlperio-
de 2022 bis 2026 bestreiten. Nahezu die 
Hälfte der Vertreter, ganz genau sind es 
25, ist das erste Mal dabei. Auch bei den 
Ersatzvertretern, die nachrücken, wenn 
ein gewählter Vertreter ausscheidet, gibt 
es viele neue Gesichter. 13 der 19 Ersatz-
vertreter sind frisch im Amt. Von den 73 
Neugewählten (Vertreter und Ersatzver-
treter) sind über die Hälfte Frauen (42). 

Der gesamte Altersdurchschnitt liegt 
bei 56,8 Jahren und ist im Vergleich zur 
letzten Wahl leicht gestiegen. Im Kreis 
der neuen Verantwortungsträger sind 
die Erfahrungen und Wünsche der ver-
schiedenen Generationen versammelt. 
Das jüngste Mitglied ist gerade 21 Jahre 
alt, die Älteste kommt auf stolze 84 Jahre. 
Für die neugewählten Vertreter hat die 
Amtszeit nach der ordentlichen Vertre-
terversammlung offiziell begonnen.

Jeder zweite Vertreter ist neu im Amt
73 gewählte Vertreter und Ersatzvertreter bestreiten die neue Wahlperiode

D

32,8 % 
WAHLBETEILIGUNG

5 WAHLBEZIRKE

DER GRÖßTE WAHLKREIS : Waldstadt I + II, Am Schlaatz

22 VERTRETER  /  8 ERSATZVERTRETER

DER KLEINSTE: Potsdam Stadt

3 VERTRETER  / 1 ERSATZVERTRETER
31

MÄNNER

42
FRAUEN

84 JAHRE

ÄLTESTE 
VERTRETERIN

21 JAHRE

JÜNGSTER
VERTRETER

AUS  103 KANDIDATEN

WURDEN

54 VERTRETER UND

19 ERSATZVERTRETER

GEWÄHLT

2 652
ABGEGEBENE 

STIMMEN

8 096
STIMMBERECHTIGTE 

MITGLIEDER
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iel Input für einen Vor-
mittag“, fasst Patrick Mrosek 
seinen Eindruck von der Ver-
treterrundfahrt zusammen. 
Über Geschichte, Kultur, 
auch Technik habe er auf der 
Wohngebietstour einiges er-
fahren. Zugleich bekam er ei-
nen Ausblick auf anstehende 
Veränderungen. 

Ähnlich beeindruckt waren 
wohl alle 19 Vertreter, die 
Ende Mai mit im Bus saßen. 
Zum Ende ihrer Amtszeit er-
hielten sie noch einmal eine 
kompakte Gesamtschau auf 
die Karl Marx. Die Rund-
fahrt von der Geschä�sstel-
le in der Saarmunder Straße 
über Potsdam West, Innen-
stadt, Zentrum Ost, Babels-
berg, Am Stern, Drewitz bis 
in die Waldstadt bot geballte 
Informationen. Die laufende 

Aufzugnachrüstung in der 
Zeppelinstraße, die geplante 
Neugestaltung der Außenan-
lagen vor der Wohnscheibe, 
die Au�rischung der Fas-
saden in der Französischen 
und Joliot-Curie-Straße in 
den vergangenen drei Jah-
ren, die Sanierung des Hans-
Grade-Rings sind nur einige 
Stichworte. An der Baustelle 
in der Stadtmitte machte der 
Bus halt. Seit sieben Jahren 
beschä�igt sich die Karl Marx 
hier mit dem Projekt, bei dem 
48 Wohnungen sowie 1300 
m² Gewerbe�äche für Café, 
Arztpraxis, Büro und eine 
ö�entliche Kunsteinrichtung 
entstehen. 
Nebenan Am Alten Markt er-
innerte Bodo Jablonowski an 
die Anfänge der Genossen-
scha�. Eins der ersten Häuser 
entstand in der Gutenberg-

straße 59 / Hans-�oma-Stra-
ße 14. Die zwischen 1959 bis 
1963 gebauten, und in den 
neunziger Jahren moderni-
sierten Wohnungen, sind vor 
allem bei den älteren Mit-
gliedern gefragt. Allerdings 
fehlen Aufzüge fürs altersge-
rechte Wohnen. Das will die 
Karl Marx in der zweiten Mo-
dernisierungswelle angehen, 
nicht nur hier. Gegenwärtig 
ist bereits jede fün�e Genos-
senscha�swohnung über ei-
nen Aufzug erreichbar. Eine 
andere Herausforderung sei 
die Energiee�zienz der Häu-
ser, sagte Sebastian Krause, 
um dem Klimawandel und 
den steigenden Energiekos-
ten zu begegnen.

Welches Potenzial im Be-
stand steckt, davon konn-
ten sich die Vertreter in der 

Jagdhausstraße überzeugen. 
Die AWO Kita Jagdschloss, 
in der 92 Kinder von null bis 
sechs Jahren betreut werden, 
ö�nete an diesem Samstag 
ihre Türen. „Es ist erstaun-
lich, was aus den ehemaligen 
Mitarbeiterbüros der alten 
Geschä�sstelle geworden ist 
– o�ene, helle, farbenfrohe 
Räume, kaum wiederzuer-
kennen“, sagt Martin Roh-
mann. „Der Kitabesuch war 
besonders spannend“, meint 
Nicole Ziethlow, die das Pro-
jekt schon seit der Umbauidee 
verfolgt. Für die Vertreterin 
bot die Rundfahrt eine will-
kommene Gelegenheit, bei 
den Experten nachzuhaken 
und sich auszutauschen.

Kompakte Übersicht der Karl Marx
Vertreter absolvierten Abschlussrundfahrt durch die Bestände der Genossenscha�

Nicht nur für 
Nicole Ziethlow 
(rechts) war der 
Besuch der 
Kita Jagdschloss, 
die in der alten 
Geschä�sstelle 
der Karl Marx  
entstanden ist, 
spannend

„V
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er emotionale Höhepunkt der 
jüngsten ordentlichen Vertreterver-
sammlung am 27. Juni war zweifellos 
ein Abschied. Nach 24 Jahren intensiver 
Mitarbeit im Aufsichtsrat der Karl Marx 
wurden die langjährige Vorsitzende Dr. 
Elke Marek und der Bauexperte Martin 
Rohmann mit herzlichem Beifall der 
Vertreter und bewegenden Worten von 
Aufsichtsratskollegen und Vorstand für 
ihr Wirken geehrt. „Mit großem Über-
blick und viel Detailwissen hat sie sich 
immer dafür eingesetzt, dass unsere 
Wohnungen bezahlbar bleiben“, wür-
digte Aufsichtsratsmitglied Reimar Kobi 
in persönlichen Worten die Verdienste 
von Dr. Elke Marek. Und Vorstandsmit-
glied Bodo Jablonowski erinnerte sich, 
wie froh er 2015 war, bei den schwieri-
gen Entscheidungen um das Bauvorha-
ben in der Stadtmitte, einen so versier-
ten Fachmann wie Martin Rohmann an 
seiner Seite zu haben. Er ließ damals für 
eineinhalb Jahre sein Aufsichtsratsman-
dat ruhen, um Aufgaben als Vorstand 
wahrzunehmen.

Dr. Elke Marek und Martin Rohmann 
waren 1998 in den Aufsichtsrat gewählt 
worden, in einer Zeit, als die Karl Marx 
noch mit den wirtschaftlichen Folgen 

der Wiedervereinigung rang und nach 
den Regeln der sogenannten Altschul-
denhilfe einen Teil ihrer ursprünglichen 
Bestände privatisieren musste. An der 
anschließenden Phase der Konsolidie-
rung und Modernisierung bis hin zur 
heutigen Stabilität der Genossenschaft 
haben beide einen unbestreitbaren An-
teil. Das wurde auch den vielen Neuge-
wählten auf der ordentlichen Vertreter-
versammlung deutlich, die neben den 35 
Stimmberechtigten der jetzt beendeten 
Wahlperiode an der Veranstaltung im 
Kongresshotel teilnahmen.

Ausdruck der heutigen Stabilität waren 
nicht nur die einstimmige Entlastung 
von Vorstand und Aufsichtsrat für das 
Geschäftsjahr 2021, sondern auch das 
erzielte Jahresergebnis von 5,4 Millionen 
Euro. Einhellig fiel auch der Beschluss, 
den Bilanzgewinn von ca. 4,9 Millionen 
Euro in den Topf „Andere Ergebnis-
rücklagen“ zu überführen, womit sich 
die Karl Marx für künftige Aufgaben 
wappnet. In diesem Zusammenhang 
und vor dem Hintergrund weiter stei-
gender Energiepreise hatte Vorstands-
mitglied Sebastian Krause angekündigt, 
den gesamten Bestand auf weitere Ener-
gieeinsparmöglichkeiten zu überprüfen, 

um die Wohngebäude effizierter zu ma-
chen. Dabei ging er auch auf die Ein-
satzmöglichkeiten von Solarstromanla-
gen auf den Dächern der Karl Marx ein. 
Demnach prüft man aktuell gemeinsam 
mit anderen Genossenschaften ein Ge-
schäftsmodell, das dafür sorgen soll, 
dass auf den eigenen Dächern erzeugter 
Strom zu einer spürbaren Entlastung 
der Mitglieder führt.

Zwis�en Abs�ied und neuen Aufgaben
D

Der neue Vorsitzende 
des Aufsichtsrates 
Ferdinand Rohmann 
dankt Dr. Elke Marek 
für ihr Wirken (links)

Martin Rohmann mit 
einer persönlichen  
Zeitung zum Abschied



atürlich ist das, was eine Genossen-
schaft ausmacht viel mehr als die Summe 
ihrer Grundstücke und Wohngebäude. 
Aber weil die Karl Marx auch ein wirt-
schaftliches Unternehmen ist, muss sich 
ihre Gestaltungskraft eben auch in Zah-
len abbilden lassen. Die Bilanzsumme im 
aktuellen Geschäftsbericht etwa drückt 
aus, wie sich das Vermögen im Vergleich 
zum Vorjahr entwickelt hat. Demnach 
war die Karl Marx 2021 328,1 Millionen 

Euro (2020: 323,4) „reich“. Tatsächlich 
sind die Grundstücke und Wohnbauten 
mit 274,4 Millionen Euro (2020: 281,1) 
darin die größte Position. Doch schon 
der Umstand, dass dieser Wert im Vor-
jahr höher lag, ist ein Hinweis darauf, 
dass „Reichtum“ keine statische und auf 
ewig feststehende Größe ist. „Der nied-
rigere Wert im Vorjahresvergleich wird 
durch die Abschreibungen auf unsere 
Wohngebäude als sogenannte abnutzba-

re Güter verursacht, die wir obligatorisch 
vornehmen müssen“, erklärt Vorstand 
Bodo Jablonowski. Um ihre Vermögens-
werte und damit ihre Gestaltungskraft 
zu festigen und zu steigern, muss die Karl 
Marx im Gegenzug in die Erhaltung und 
die Entwicklung des Bestandes inves-
tieren. Und das hat die Genossenschaft 
getan. 2021 waren es 6,1 Millionen Euro, 
die sich in den Folgejahren auch auf ihren 
„Reichtum“ auswirken. 

Wie reich ist die Karl Marx?
Warum das Vermögen der Karl Marx keine statische Größe ist

N

WOHNUNGEN
2021: 6 664        
2020: 6 665

JAHRES-
ÜBERSCHUSS

2021: 5,4 
2020: 4,2
Mio. Euro

INVESTITIONEN

MITGLIEDER
2021: 8 057         
2020: 7 995

BILANZSUMME
2021: 328,1        
2020: 323,4
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Bestand 2021: 6,1    
             2020: 7,3

 Neubau 2021: 3,7      
              2020: 3,5
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iner der herausgehobe-
nen Tagesordnungspunkte 
der diesjährigen ordentlichen 
Vertreterversammlung am 27. 
Juni waren die Wahlen zum 
Aufsichtsrat. Turnusmäßig 
endete für drei seiner Mit-
glieder das bisherige Mandat, 
darunter auch die langjährige 
und verdienstvolle Aufsichts-
ratsvorsitzende Dr. Elke Ma-
rek, die sich nach 24 Jahren 
an der Spitze des Gremiums 
nicht erneut zur Wahl stellte. 
Ebenso lange hat auch Martin 
Rohmann darin mitgearbei-
tet und sich insbesondere als 
Baufachmann großes Ver-

trauen erworben. Auch er trat 
nicht erneut an. Vorstand und 
Aufsichtsratskollegen würdig-
ten die umfassenden Leistun-
gen und das Engagement der 
beiden im Dienste der Karl 
Marx und dankten ihnen, un-
ter dem herzlichen Beifall der 
Vertreter. Welch große Fuß-
spuren sie hinterlassen, wurde 
in zwei kleinen Sonderpub-
likationen des KM Magazins 
deutlich, die ihr Wirken in 
Wort und Bild anschaulich 
dokumentieren. 

Detlef Brauer, dessen Auf-
sichtsratsmandat nach sechs 

Jahren ebenfalls endete, wur-
de mit großer Zustimmung 
wiedergewählt. Er wird seine 
Kompetenzen wieder im Bau-
ausschuss einsetzen. Ebenso 
erfolgreich zur Wahl stellten 
sich zwei neue Kandidatin-
nen, die kün�ig sowohl den 
Frauenanteil stärken, wie 
auch das Durchschnittsalter 
senken. Simone Rother, zu-
vor 16 Jahre aktive Vertreterin 
aus der Waldstadt, wird dem 
Gremium in der aktuellen 
Wahlperiode als stellvertre-
tende Schri�führerin zur Sei-
te stehen. Laura Schwarz, seit 
2018 Vertreterin für die Ha-

velbucht, arbeitet kün�ig im 
Finanzausschuss mit.

Die Aufgaben der frisch Ge-
wählten wurden ihnen in der 
ersten konstituierenden Sit-
zung des neuen Aufsichtsra-
tes übertragen, die gleich im 
Anschluss an die ordentliche 
Vertreterversammlung statt-
fand. Darin bestimmten die 
neun Mitglieder den Rechts-
anwalt Ferdinand Rohmann 
zum neuen Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates. Er gehört dem 
Gremium bereits seit 2008 an 
und wird gleichzeitig weiter 
als Vorsitzender des Rechts-
ausschusses tätig sein, dem 
weiterhin auch Angelika Pohl 
angehört. Als einer seiner bei-
den Stellvertreter wird Ron 
Gösel arbeiten, der gleichzei-
tig den Finanzausschuss leitet, 
in dem auch Rüdiger Hinze 
mitwirkt. Zum anderen Stell-
vertreter wurde Reimar Kobi 
bestimmt, der wieder dem 
Bauausschuss vorsteht. Die 
wichtige Aufgabe der Schri�-
führerin liegt auch kün�ig in 
den bewährten Händen von 
Marion Kruse.

Generationswechsel im Aufsichtsrat
E

Der neue Aufsichtsrat: 
Ferdinand Rohmann, 
Ron Gösel, 
Simone Rother, 
Marion Kruse, 
Laura Schwarz, 
Reimar Kobi, 
Angelika Pohl, 
Rüdiger Hinze, 
Detlef Brauer (v.l.n.r.)

Bereits am 27. April trafen sich die 
Vertreter der Karl Marx zu einer au-
ßerordentlichen Versammlung in der 
Geschä�sstelle der Genossenscha�. Ein-
ziger Tagesordnungspunkt war auf Vor-
schlag des Aufsichtsrates die Wieder-
bestellung von Vorstandsmitglied Bodo 
Jablonowski, dessen aktuelle Bestellung 
in diesem Jahr ausgelaufen wäre. Der 

Aufsichtsrat begründete seinen Vor-
schlag für eine Wiederbestellung mit der 
langjährigen erfolgreichen und vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit mit Bodo 
Jablonowski. Während dessen bisheriger 
Vorstandstätigkeit wurden viele erfolg-
reiche Projekte verwirklicht, die der Ge-
nossenscha� eine stabile Entwicklung 
ermöglichten und ein hohes Ansehen, 

sowohl unter den Mitgliedern der Karl 
Marx, wie auch unter den Einwohner 
der Stadt verscha�en.
Die Vertreter folgten dem Vorschlag des 
Aufsichtsrates mit großer Mehrheit und 
bestätigten die Wiederbestellung von 
Bodo Jablonowski als Vorstand für den 
Zeitraum vom 1. September 2022 bis 
zum 31. Dezember 2026.

VORSTAND BODO JABLONOWSKI WIEDERBESTELLT
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Warum wollen Sie sich im 
Aufsichtsrat der Genossenschaft 
engagieren? Wie kam es dazu? 

Martin Rohmann, der selbst lange im 
Aufsichtsrat mitgearbeitet hat, kam auf 
mich zu und hat mich für diese Funk-
tion vorgeschlagen. Gerade mein Alter 
spielt wohl in dem Zusammenhang eine 
wichtige Rolle. Denn der Aufsichtsrat 
soll durch junge, aktive Mitglieder ver-
stärkt werden. Natürlich habe ich mich 
gefragt, ob ich dieser Aufgabe gerecht 
werden kann. Lange musste ich nicht 
überlegen. Ich sehe meine Zukun� in 
der Genossenscha�. Und wenn ich dann 
nicht selbst aktiv werde und Verantwor-
tung übernehme, kann ich nichts verän-
dern. Die Mitarbeit im Aufsichtsrat gibt 
mir die Chance, die Sichtweise meiner 
Generation einzubringen, Dinge anzu-
stoßen. Außerdem kann ich von den an-
deren, erfahrenen Aufsichtsratsmitglie-
dern bestimmt einiges lernen.

Sie sind mit 33 Jahren das jüngste 
Mitglied im Aufsichtsrat. Wie kann 
und wird sich das widerspiegeln? 

Der Zeitwandel geht auch an der Ge-
nossenschaft nicht vorbei. Um mit 
dem Tempo Schritt zu halten und auch 
moderner zu werden, braucht es neue 
Ideen und Konzepte, die die junge 
und die ältere Generation mitnehmen. 
Meine Aufgabe sehe ich darin, die The-
men, die junge Leute umtreiben, vo-
ranzubringen. Das können Angebote 
für Familien mit kleinen Kindern im 
Wohnumfeld sein – etwa attraktive 
Spielplätze. Barrierefreiheit ist ein The-
ma, nicht nur für die Älteren. Beson-
ders wichtig sind mir bezahlbare, große 
Wohnungen für Familien. In Potsdam 
wird es gerade für diese immer schwe-
rer eine passende Wohnung zu finden, 
die sie sich auch leisten können. Nur 
dadurch kann unsere Genossenschaft 
jünger werden. 

Welchen Themen muss sich die 
Karl Marx in Zukunft stellen?

Zu den Zukunftsthemen gehören für 
mich die E-Mobilität und der Einsatz 
erneuerbarer Energien. Mit der Pho-
tovoltaikanlage auf der Geschäftsstel-
le hat die Karl Marx schon ein erstes 
Projekt gestartet. Wir brauchen mehr 
solcher Solaranlagen auf unseren Häu-
sern. Gerade jetzt, wo die Energiepreise 
mehr und mehr steigen, ist kostenspa-
render Mieterstrom gefragter denn je. 
Und wer sich ein E-Auto anschaffen 
will, braucht Lademöglichkeiten in 
Wohnungsnähe. Nach wie vor hat die 
Modernisierung und Instandhaltung 
der Häuser ein hohe Priorität. Auch 
was die Kommunikation angeht, sollte 
die Genossenschaft neue, zeitgemäße 
Wege gehen. Neben dem Newsletter 
könnte ich mir eine Karl Marx App für 
den schnellen und unkomplizierten 
Austausch durchaus vorstellen.

Drei Fragen an Laura Schwarz
Laura Schwarz wurde von der Vertreterversammlung neu in den Aufsichtsrat der Genossenscha� 

gewählt. Wir wollten von ihr wissen, wo sie kün�ig ihre Aufgaben in dem Gremium sieht.

Laura Schwarz, 33 Jahre, 
Sekretärin für einen 
Brandenburger Verband.

Die Mutter von zwei 
Kindern wohnt seit 2012 
mit ihrer Familie in der 
Zeppelinstraße. 

Seit 2018 engagiert sie 
sich als Vertreterin.

ZUR 
PERSON



Wo Start und Schlusspunkt 
beieinanderliegen

aum einer kennt die Gebäude der 
Karl Marx so gut wie Bernd-Micha-

el Stöhr. Nahezu drei Jahrzehnte hat der 
Bauexperte die Vorhaben der Genossen-
scha� betreut. „An mehr als 50 Häusern 
war ich in 29 Jahren als Mitarbeiter der 
Bautechnik beteiligt und für zahlreiche 
Projekte auch verantwortlich“, erzählt 
der Bauingenieur, der nicht gerne allzu 
viele Worte macht.
Die Liste ist lang – mit der Modernisie-
rung der Sandscholle hatte er 1993 be-
gonnen, in der Burgstraße wurden 1996 
erstmals alte Balkone durch größere er-
setzt. Die Sanierung der Innenstadt, die 
Modernisierung der Wohnscheibe in 
Zentrum Ost waren Mammutprojekte. 

Im Niels-Bohr-Ring wurden zum ersten 
Mal Aufzüge angebaut und Grundrisse 
verändert. „Ein besonderes Highlight 
war für mich die Aufstockung am Kah-
leberg um zwei Etagen, ein interessantes 
Projekt mit sehr schönen Wohnungen, 
bei dem wir neue Wege gegangen sind“, 
so Stöhr. Jede für sich eine durchaus 
komplexe Aufgabe. Von der Vorberei-
tung, der Abstimmung mit Planern, Ar-
chitekten, Statikern, über die Bauanträge 
und die Ausschreibungen bis zum Über-
wachen des Bauablaufs und schließlich 
der Abnahme liefen die Fäden bei ihm 
zusammen. „Bei jedem Vorhaben ge-
hört die Kommunikation mit den Mit-
gliedern unbedingt dazu. Gerade in dem 
Punkt konnte ich auf die Hauswarte 
bauen, die etwa bei laufenden Arbeiten 
die Mitglieder vor Ort mit zusätzlichen 
Informationen versorgten.“
Natürlich darf der Neubau in der Saar-
munder Straße in der Aufzählung 
nicht fehlen. Der habe dem 63-Jähri-
gen großen Spaß gemacht. Genauso 
wie der Bau der Geschä�sstelle. Denn 
für Bernd-Michael Stöhr hat die Saar-
munder Straße 2 eine ganz eigene Be-

deutung – an dieser Stelle hat er 1976 
als Lehrling der Berufsschule seine be-
ru�iche Lau�ahn begonnen und �ndet 
im Juli, wenn er in den Ruhestand geht, 
ihren Schlusspunkt.
Sein letztes Bauprojekt bei der Genos-
senscha� ist der Hans-Grade-Ring 60, 
damit ist die Sanierung der Sechsge-
schosser, die in den vergangenen sie-
ben Jahren den Schwerpunkt bildeten, 
abgeschlossen. „Der Rohbau ist fertig, 
die Fenster sind eingebaut, die neu-
en Grundrisse für die 16 Wohnun-
gen angelegt“, beschreibt Stöhr knapp 
den Baustand. Als nächstes wird der 
Schacht für die Aufzüge geschnitten, 
ehe im Oktober die Aufzüge montiert 
werden. Darum kümmert sich kün�ig 
Herr Braunsdorf, sein Nachfolger, den 
er in den letzten beiden Monaten einge-
arbeitet und mit dem Bestand vertraut 
gemacht hat. 
Bernd-Michael Stöhr wird erst einmal 
den Sommer genießen – im Garten 
oder im Bungalow am See. Und Reise-
pläne habe er auch – eine Tour mit dem 
Glacierexpress durch die Schweiz.

Seit fast 30 Jahren kümmert sich Bernd-Michael Stöhr 
ums Bauen bei der Karl Marx
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K

GEBAUT WIRD 
IMMER

Bernd-Michael Stöhr 
verabschiedet sich 
nach drei Jahrzehnten 
Bautätigkeit von der 
Karl Marx



Zwei neue Müllhäuser hat die Karl Marx 
im Otto-Hahn-Ring 29 - 41 gebaut. Das 
soll für mehr Ordnung vor den Häusern 
sorgen. Die neuen Müllstandplätze beste-
hen aus wetterbeständigen Metallgittern, 
sind überdacht und abschließbar und nur 
für die Bewohner der sieben Aufgänge 
zugänglich. Solarleuchten auf dem Dach 
sorgen für die notwendige Beleuchtung 
beim Müllwegbringen.
Nur ein paar Straßen weiter, in der Bahn-
hofstraße 101 - 107, sind im Juni in dem 
großen grünen Innenhof zwei Fahrrad-
häuser entstanden. Damit reagiert die 
Genossenschaft auf den Wunsch nach 
mehr Fahrradabstellf lächen. Bis zu 30 
Fahrräder und Rollatoren finden in dem 
Unterstand Platz.

Eigentlich sollte die 
alte SERO-Halle am 
Kahleberg längst ver-
schwunden sein, um 
das Baufeld für das 
geplante Hochhaus 
frei zu machen. Doch 
zwischenzeitlich ha-
ben sich Kohlmeisen 
in der ehemaligen 
Boulderhalle des Al-
penvereins eingenis-
tet. Die Vögel brüten 
derzeit im Mauer-
werk des Flachbaus. 
Sobald sich die 
Kohlmeisen zu-
rückgezogen haben, 
soll die SERO-Halle 
abgerissen werden. 
Im nächsten Schritt 
wird das Grundstück 
entsiegelt. Die Bagger 
rücken wahrschein-
lich im Spätsommer 
an. Die Anwohner 
werden rechtzeitig im 
Vorfeld informiert. 
Die eigentlichen Bau-
arbeiten für die bei-
den Gebäude, die am 
Kahleberg 28 entste-
hen – ein Hochhaus 
mit zwölf Etagen und 
ein Fünfgeschosser 
– beginnen frühes-
tens Ende 2023.

ZWISCHEN-
STATION 
FÜR KOHL-
MEISEN

550 METER 
ROHRLEITUNGEN

MÜLLHÄUSER 
MIT SOLARSTROM
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Abschließbar und 
beleuchtet – die neuen 
Müllhäuser im 
Otto-Hahn-Ring 29 - 41

In der Wohnscheibe in der Lotte-Pule-
wka-Straße in Zentrum Ost startet im 
August die Sanierung der Keller. In dem 
größten Gebäude der Karl Marx mit 433 
Wohnungen müssen die defekten Ab-
wasserrohre komplett erneuert werden. 
Dafür werden insgesamt 550 m Rohrlei-
tungen in den Kellern der zehn Aufgänge 
verlegt. In dem Zuge werden die von der 
Sanierung der Rohrleitungen betro�enen 
Bäder der Erdgeschosswohnungen saniert 
und in dem Zusammenhang altersgerech-
ter gestaltet. Aufgang für Aufgang �nden 
die umfangreichen Arbeiten statt, die im 
Dezember abgeschlossen sein sollen. 

Sind die neuen Leitungen verlegt, werden 
die Keller in der gesamten Wohnscheibe 
aufgangsweise generalüberholt. Die alten 
Verschläge aus Holz werden abgerissen 
und durch Abteile aus Metall ersetzt. Jeder 
Keller bekommt  eine eigene Beleuchtung 
und eine Steckdose. Im gesamten Bereich 
werden zudem Elektrik und Beleuchtung 
erneuert, fehlende Kellerdeckendäm-
mung ergänzt, die Wände gestrichen so-
wie der Fußboden beschichtet.

Doch zunächst müssen alle Kellerabteile 
von den Nutzern beräumt werden. Ei-
gens dafür stellt die Karl Marx Sperrmüll-
container bereit.



SO ERREICHEN 
SIE UNS

Geschäftsstelle
Telefon Zentrale: 
0331 6458-0
E-Mail: 
info@wgkarlmarx.de
www.wgkarlmarx.de

Erreichbarkeit -  
persönliche Termine nach 
Vereinbarung:
Mo., Mi., Do.  8-16 Uhr
Di.                    8-18 Uhr
Fr.                     8-13 Uhr

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

Mal richtig abschalten!

Die Energiepreise beschäftigen seit Wochen viele 
Menschen und lassen sie besorgt in die Zukunft 

blicken. Energie sparsam zu verwenden, bleibt mehr 
denn je ein Gebot der Stunde. Aber wo lassen sich 
noch Einsparmöglichkeiten finden, um die Haus-

haltskasse zu entlasten? Hier einige Empfehlungen:
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Hilfe vom Staat
Wer Arbeitslosengeld II, 
Sozialhilfe, Grundsicherung, 
Wohngeld, eine geringe 
Rente oder den Kinder-
zuschlag bezieht, kann 
am Förderungsprogramm 
„Stromsparcheck“ der 
Bundesregierung teilneh-
men. Neben einer Beratung 
erhalten die Teilnehmer 
kostenfrei nützliche Utensi-
lien zum Strom- und Was-
sersparen, sogar � nanzielle 
Unterstützung beim Kauf 
eines energiesparenden 
Kühlschrankes. 
Telefonberatung vereinba-
ren unter: 04342-858179 /
07531 1200442 /
0911 660190

Kochen mit Deckel

Mit einem Deckel auf dem 
Topf benötigt man nur etwa 
halb so viel Energie bei der 
Zubereitung. Energiesparend 
gekocht lassen sich mit dem 
Elektroherd im Jahr so rund 
20 Euro einsparen. Wer einen 
etwas aus der Mode gekom-
menen Schnellkochtopf ein-
setzt, kann damit die Ausga-
ben noch mal um weitere 15 
Euro senken.

Konsequent abschalten

Viele Elektrogeräte, etwa 
Fernseher, Stereoanlagen, 
PCs, Drucker, Monitore, 
Ladegeräte von schnurlo-
sen Telefonen oder Handys 
verbrauchen im sogenann-
ten Stand-by-Modus weiter 
Strom, um unnötig in Be-
reitscha�  zu bleiben. Was 
bei einem nicht mehr ganz 
neuem LCD-Fernsehgerät 
etwa 36 Euro, bei einer Ste-
reoanlage gar 38 Euro im Jahr 
ausmachen kann. Für einen 
durchschnittlichen Zwei-Per-
sonenhaushalt sind durch 
konsequentes Abschalten 
Einsparungen von 65 Euro 
pro Jahr möglich.

Richtig kühlen

Kühlgeräte in der Küche soll-
ten nicht neben dem Herd 
oder in voller Sonnenein-
strahlung platziert werden. 
Schon eine um 1 °C niedrige-
re Umgebungstemperatur re-
duziert den Stromverbrauch 
bei Gefriergeräten um drei, 
bei Kühlgeräten sogar sechs 
Prozent. Der Kühlschrank 
gehört zu den Stromfressern 
im Haushalt, insbesondere 
wenn er falsch eingestellt ist. 
Im oberen Fach reichen 7°C 
vollkommen aus. Schon bei 
unnötiger Einstellung auf 6°C 
steigt der Stromverbrauch be-
reits um etwa sechs Prozent. 



Noch bis in den Oktober 
lockt in Beelitz täglich die 
Landesgartenschau 2022 
mit einem vielfältigen Pro-
gramm, das mindestens zu 
einem Tagesausflug ein-
lädt. Am 10. Juli etwa liest 
Brandenburgs enthusias-
tischste Fernsehgärtnerin, 
die ZDF-Journalistin Sabine 
Platz, aus ihrem Buch „Kein 
Garten ist auch keine Lö-
sung“ (11 Uhr) und dürfte 
für gute Unterhaltung mit 
ihren unkonventionellen 
Erfahrungen sorgen. Das 
komplette Programm findet 
sich im Internet.

www.laga-beelitz.de

AUSFLUG ZUR 
LANDES-
GARTENSCHAU

In diesen Techniken kann 
man sich als Bildhauer in spe 
ausprobieren und die Gele-
genheit nutzen, Figuren, Tiere 
und Objekte aus Ytong-Stei-
nen zu gestalten. Aus Skizzen 
auf Papier oder kleinen Ton-
modellen wird mit Schnitz-
eisen und Feile der Stein in 
seine Form gebracht und be-

malt. (27. bis 29.7. von 9 - 15 
Uhr, ab 8 Jahre, Teilnahme-
gebühr inklusive Mittagessen 
45 Euro) 
Informationen erteilt Thomas 
Fibian, Abenteuerspielplatz 
„Blauer Daumen“, Tel.: 
0152 03248464, fibian@aben-
teuerspielplatz-potsdam.de

SCHNITZEN, FEILEN, MALEN, GESTALTEN
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GÜNSTIGER SPASS MIT DEM FERIENPASS

Wer noch keinen Ferien-
pass über die Grundschule 
seines Kindes erhalten hat, 
kann sich für Einzelexemp-
lare auch an das Jugendamt, 
die Kinderklubs, den Bür-
gerservice oder die Medien-
werkstatt Potsdam wenden. 
Der Pass ermöglich den 
kostenfreien oder ermäßig-
ten Zugang zu vielen Ver-
anstaltungen und Fahrten 
während der Sommerferien. 

Die Programmschwerpunkte 
zielen auf die Altersgruppe 
von sechs bis zwölf Jahren. 
Bitte bedenken, dass manche 
Angebote eine Voranmel-
dung erfordern. Einen gu-
ten Veranstaltungsüberblick 
über die bis zum 21. August 
reichenden vielfältigen An-
gebote gibt die Internetseite 

www.ferienpass-potsdam.de 

Schwimmen 
macht nicht 
dünner aber 

jünger

Bewegung kurbelt die Durchblutung 
im Gehirn an. Dadurch wird die 

Entstehung neuer Verknüpfungen im 
Gehirn gefördert und die 
Denkleistung stabilisiert.



Wenn die Kastanie beschallt wird
Stephan Hohl und Roman Franz haben einen geschär�en Blick auf die Bäume der Genossenscha�
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enn Roman Franz in der Waldstadt 
oder in Babelsberg beru�ich unterwegs 
ist, hat er weniger die Häuser entlang 
der Straße im Blick. Sein Interesse gilt 
in erster Linie den Bäumen, die vor den 
Häusern oder in den Innenhöfen stehen. 
Längst nicht alle Kastanien, Eichen, Bir-
ken, Pappeln nimmt der 44-Jährige ge-
nau in Augenschein. Als Baumgutachter 
der Karl Marx interessieren ihn vor allem 
die Bäume, die auf den Grundstücken 

der Genossenscha� wachsen. Und das 
sind weit über 3 000. 
„Als zerti�zierter Baumkontrolleur bin 
ich erst seit einigen Monaten für die Karl 
Marx im Einsatz. Noch muss ich mir ei-
nen Überblick verscha�en. So nach und 
nach lerne ich die Bestände kennen und 
passe das Baumkataster an, das Standort, 
Alter und Art au�istet“, erzählt er.
Ohnehin teilt er sich das Revier mit 
Stephan Hohl, ebenfalls Baumgutach-

ter. Der Gehölz-Sachverständige, so die 
o�zielle Bezeichnung, begutachtet seit 
zwei Jahren die Genossenscha�sbäu-
me. Mindestens einmal im Jahr wird 
jeder Baum auf seiner Liste von ihm auf 
Bruch- und Standsicherheit kontrolliert. 
„Ich mache mir einen Lageplan über die 
einzelnen Bäume, gehe Baum für Baum 
durch und messe den Stammumfang.“ 
Daran lässt sich beispielsweise erkennen, 
wie gut es dem Baum geht. Bei Pappeln 

W



sind 3 bis 5 cm Zuwachs pro Jahr nor-
mal. Liegt der Wert deutlich darunter, 
ist der Baum nicht gut mit Nährsto�en 
und Wasser versorgt oder aber verfault 
von innen, weiß der Fachmann. Das 
müsse geprü� werden. „Drei Details 
schaue ich mir jedes Mal genau an – 
den Wurzelraum, den Stamm und die 
Krone“, sagt Stephan Hohl. „Ich nehme 
die Bäume in Augenschein, untersuche 
sie auf Schäden, Mängel und Krank-
heiten.“ Entdeckt er Au�älligkeiten – 
Pilzbefall, Vergabelungen in der Krone, 
abgestorbene Äste – reagiert er. Besteht 
die Gefahr, dass Äste abbrechen könn-
ten, unternimmt Stephan Hohl weitere 
Schritte. Etwa bei der ausgewachsenen 
Kastanie in der Zeppelinstraße. Bei der 

Baumkontrolle �el ihm auf, dass der 
Baum morsch klingt, wenn er mit sei-
nem Spezialhammer gegen den Stamm 
schlug. „Dann stellt sich immer die Fra-
ge: Ist der Baum noch sicher? Muss er 
unter Umständen sogar gefällt werden,“ 
erzählt er. Mit einem Schalltomogramm, 
einer Spezialuntersuchung, lässt sich der 
Zustand der Kastanie feststellen. Dafür 
werden kleine Nägelchen in den Stamm 
geschlagen, mit einem Hammer zum 
Schwingen gebracht, die Schallwellen 
aufgefangen und vom Baumgutachter 
ausgewertet. Stephan Hohl ist zufrieden 
mit dem Befund: Die Kastanie, immer-
hin gute 25 Meter hoch, ist vital und hat 
noch einige Jahre vor sich.
Muss allerdings ein Baum aus Sicher-
heitsgründen gefällt werden, braucht die 
Genossenscha� dafür die Zustimmung 
der Naturschutzbehörde. Ohnehin dür-
fen Bäume nur von Oktober bis Anfang 
März gefällt werden, um beispielsweise 
Vögel während der Brutzeit zu schüt-
zen. Noch mussten die Experten der 
Karl Marx keine solche Empfehlung 
aussprechen. „Auch wenn immer mehr 
Arten die Witterung und Trockenheit 
zu scha�en macht“, beobachtet Roman 
Franz. Die Birke etwa leidet unter langen 
Trockenzeiten und starker Sonnenein-
strahlung, verträgt aber keine Staunässe. 
Feldahorn, Platane und Kastanien wie-
derum können hohe Temperaturen gut 
tolerieren.
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Der Himmel ist blau. Die Mauer-
segler schießen wie Pfeile durch die 
Luft. Der Sommer quält die Bäume. 
Schlonzke blickt unschlüssig vom 
Balkon und kann sich partout nicht 
erinnern, wo seine Badehose abge-
blieben sein könnte? Hatte er sie nicht 
vor zwei Jahren Nachbarin Gerlin-
de mangels absehbarer Verwendung 
überlassen, weil sie Material für die 
Stoffmasken suchte? Er würde nach 
nunmehr drei Jahren Ostsee-Absti-
nenz gern mal wieder barfuß über eine 
Darß-Düne laufen und sich einfach 
so an den Strand setzen. Wer weiß 
schon, wie lange das noch ungeboos-
tert und ohne Schnelltest möglich ist? 
„Wenn dit ohne Maske geht, warum 
nich ooch ohne Hose?“, überlegt er. 
Schlonzke blickt an sich herunter und 
macht angesichts der Corona-Pfunde 
einen tiefen Seufzer. Ihm kommen 
Bedenken. Schließlich wäre das wohl 
auch nicht die einzige Hürde. Die 
Spritpreise für die Autotour hin und 
zurück sind inzwischen fast so hoch 
wie die Übernachtung in der Pension. 
„Nehm wa det 9-Euro-Ticket“, über-
legt er und verwirft den Gedanken 
gleich wieder. „Da heizte dir länger in 
der Bahn uff als de dich im Wasser ab-
kühlen kannst“, zweifelt er. Was tun? 
„Machen, wat geht“, war immer seine 
Devise. Also: 1. Gerlinde nach Bade-
hose fragen. 2. Mit dem Fahrrad an 
die Havel strampeln und gucken, ob 
es die Ecke noch gibt, wo es zur Not 
auch ohne Hose funktioniert. 3. Da-
nach Gießkanne voll Wasser für den 
Baum vor dem Haus und anschlie-
ßend Bierchen auf dem Balkon; oder 
umgekehrt. Klingt doch nach einem 
nachhaltigen Plan!

Baumgutachter 
Roman Franz 
kontrolliert 
regelmäßig die
Bäume der 
Genossenschaft

Schlonzke 
lebt nachhaltig



Daniela Schulz 
und Linda Reichel 
von der Tierrettung 
Potsdam helfen auch 
verletzten Nebelkrähen

und 40 Hilferufe gehen jeden Tag 
bei der Potsdamer Tierrettung ein. In 
Blumentöpfen verirrte Fledermäuse, 
verletzte Igel, flugunfähige Mauersegler, 
angefahrene Marder... Auch die Tierwelt 
ist vor plötzlichen Schicksalsschlägen 
nicht gefeit. Oft trägt der Mensch auf die 
eine oder andere Art eine Mitschuld. Zu 
denen, die darin eine besondere Verant-
wortung sehen, gehört auch Karl-Marx-
Mitglied Linda Reichel. Seit 2017 ist sie 
bei den Potsdamer Tierrettern und un-
terstützt den Verein inzwischen als eh-
renamtliche Einsatzleiterin. „Ich hatte 
schon Tage, da kamen während meiner 
Sechs-Stunden-Schicht alle fünf Minu-
ten Notfallmeldungen oder Anfragen 
rein“, erzählt sie. Dann ist es ihre Auf-
gabe, im einfachen Fall beim nächsten 
Hilfeschritt zu beraten, andernfalls per 
WhatsApp unter den gerade aktiven 
Vereinsmitgliedern jemanden zu finden, 
der hinfährt und sich um das verletzte 
Tier kümmert.

Rund 140 der rund 500 Vereinsmitglie-
der zählen zum aktiven Kern der Tierret-
tung. Auch Daniela Schulz aus Werder 

gehört dazu. Wir treffen sie gemeinsam 
mit Linda in ihrem grünen Garten, mit-
ten in der Stadt. Ringsum piepst es von 
Ästen und aus Hecken. Dani, wie sie ge-
nannt wird, ist eine der Vogel-Expertin-
nen des Vereins. Fürsorglich betrachtet 
sie eine gerade eingetroffene junge, noch 
flugunfähige Amsel, die geschützt in ei-
nem Plastikkörbchen immer wieder den 
gelben Schnabelrand nach oben stößt, 
um nach Futter zu rufen. „Gleich gibt es 

was“, redet Daniela Schulz beruhigend 
auf den Piepmatz ein. Sie kennt sich mit 
dem Aufpäppeln von Amseln besonders 
gut aus und nimmt so einen Schützling 
schon mal mit zur Arbeit nach Berlin, 
um ihn unterm Tisch zu versorgen. 
Doch zunächst übergibt sie Vereinskol-
legin Carmen Wickel, die ihr die Amsel 
gebracht hat, einen jungen leicht verletz-
ten Mauersegler, der über einen Berliner 

Tierarzt zu ihr kam. Carmen wiederum 
ist Expertin für Mauersegler, kennt ihre 
Besonderheiten beim Füttern und Flie-
genlernen. So wie sich Linda, Dani und 
Carmen kümmern, besteht für Amsel 
und Mauersegler mehr als Hoffnung, 
dass sie durchkommen.

„So läuft das bei uns auch mit anderen 
Wildtieren“, sagt Einsatzleiterin Lin-
da Reichel, ohne unser gutes Netzwerk 
könnten wir kaum so häufig helfen. Es 
gibt die, die Aufpäppeln, andere, die die 
verletzten Tiere in sichere Obhut oder 
zu Tierärzten bringen. Wieder ande-
re betreuen die Notfallnummer oder 
Buchhaltung und Social-Media-Kanäle. 
Manche kümmern sich um Spenden, 
womit Tierarzt- und andere Kosten be-
glichen werden. „Bei uns kann jeder eine 
sinnvolle Aufgabe finden und etwas Gu-
tes für Tiere und Menschen tun“, sagt 
Linda Reichel.

Notfalltelefon: 01517 0121202
www.tierrettung-potsdam.de

Rettungskrä�e für Wildtiere 
Wo Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt sich nicht zuständig fühlen

R
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» Lorum eget tempus 
ipsum montes aenan 
lorem quantum e� 



100 JAHRE
Herta Krüger 

90 + JAHRE 
Georg Bretke, Ilse Else, Vera 
Gutschmidt, Gerd Hering, 
Magdalena Hettwer, Sieglin-
de Hillnhütter, Ursula Hinze, 
Dietrich Hübner, Waltraud 
Huth, Egon Kaiser, Erika 
Klug, Joachim Linkowitsch, 
Hildegard Mahlow, Irm-
gard Mathuschek, Edith 
Mosolf, Irmgard Pester, 
Ilya Rozenblit, Ernst Schol-
ze-Starke, Ursula Schubert, 
Dora Schulze, Ruth Schulze, 
Ursula Schwarz, Prof. Dr. 
Hans Waschkau, Helmut 
Wicke, Adelheid Witthuhn, 
Charlotte Zorn

85 JAHRE
Rosemarie Ahlers, Dr. Rein-
hard Beutler, Manfred Brzos-
ka, Wolf-Dieter Dittmann, 
Horst Duttke, Werner Ei-
chelbaum, Rita Fährmann, 
Gertraud Fielitz, Ruth Gut-
schmidt, Ernst Hausmann, 
Peter Hampel, Dietmar Kas-
pers, Vera Katholing, Ingrid 
Liebke, Elena Meißner, Gün-
ter Mischer, Edelgard Pfeil, 
Susanne Rakoczy, Irmtraud 
Rönnspieß, Marianne Sich-
ting, Dieter Thieke, Monika 
Wildt, Siegfried Zerning

80 JAHRE 
Dieter Auras, Monika Base-
lau, Wolfgang Bengs, Elfi 
Büttner, Dieter Dellnitz, Ro-
semarie Fischer, Roswitha 
Furch, Fred-Dieter Gerndt, 
Sabine Hammer, Inge Hart-
mann, Renate Hoppe, Hel-
ga Käding, Joachim Koch, 
Winfried Köhling, Gisela 
Leistikow, Jürgen Lenz, Han-
nelore Lepa, Renate Mahler, 
Wolfgang Meyendorf, Ilse 
Pfitzner, Peter Puhlmann, 
Bärbel Rühlicke, Waltraud 
Schönbier, Ursula Schön-
fisch, Friedhelm Schülke, 
Werner Thomas, Jürgen 
Weinrich, Ingrid Wenning

75 JAHRE
Barbara Blume, Dieter Böh-
me, Peter Bubniak, Angeli-
ka Czerwinski, Horst Dör-
re, Michael Fiebig, Margot 
Fietkau, Bernhard Hamel, 
H.-Joachim Heinicke, Mari-
anne Kipping, Gabriele Kö-
nig, Hans-Joachim König, 
Wilhelm Krause, Erika Lüll-
witz, Ursula Markwart, Ur-
sula Martin, Regina Müller, 
Viacheslav Nesterko, Rainer 
Nichelmann, Michael Scheff-
ler, Günther Schmollack, 
Karsten Schröder, Günter 
Stellmacher, Bodo Schulz, Er-
hardt Schulze, Brigitte Tam-
ma, Bernd Tinsner, Gerlinde 
Uhlig, Regina Wießner 

GEBURTSTAGE MAI, JUNI UND JULI 2022

Herzlichen Glückwunsch!
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ERINNERUNGSSTÜCKE
Haben Sie auch noch ein 
altes Foto? Wir suchen Fotos 
aus vergangenen Jahren, die 
das Leben in den Häusern 
der Genossenscha� doku-
mentieren. Wir freuen uns 
sehr, wenn Sie Ihre Fotos mit 
uns teilen.

Infos dazu unter 
0331 6458-107, E-Mail: 
mende@wgkarlmarx.de

1959 - 1963
In den ersten Jahren 
der Genossenscha� 
haben die Mitglieder 
selbst zugepackt 
und Au�austunden 
geleistet, wie  hier in 
der Burgstraße



»
Das Gärtnern hat mir sehr 

viel Freude bereitet. Am Hochbeet 
kommt man ins Gespräch, 

fachsimpelt über Pfl anzen, entfacht 
die Neugier der Kinder, erntet 

nicht nur Gemüse, sondern auch ein 
bisschen Anerkennung.

Bettina Frohnauer, Am Stern

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „KARL MARX“ POTSDAM EG

wgkarlmarx.de




