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aus dem inhalt
ZAHLEN sind der
Hauptinhalt des
Jahresabschluss 2007,
den der Vorstand den
Vertretern auf deren
ordentlichen Versammlung Ende Juni
präsentierte.
SEITE 2 UND 3

SOMMER in der Stadt,
und manches Mitglied
kommt nur noch für
kurze Momente zu
Besuch nach Hause.
Wo Familie Heim die
warme Jahreszeit verbringt. S E I T E 6

AM BRUNNEN in
der Teltower Vorstadt
ist die WBG 1903 zu
Hause. Sie ist Gastgeber des nächsten
Genossenschaftstages
am 14.09.08 und hat
eine lange Geschichte.
SEITE 9

NOTFALLNUMMERN

bei Havarien:
Firma Wärme und Bäder, Boris
Hartl 0331 5810784 /
0160 5810700
Bei Störungen des Fernseh- und
Rundfunkempfangs: Firma RKS
0800 5223588

Unterschlupf für den Mückentod
In der Waldstadt gibt es die größte Mauerseglerkolonie Brandenburgs
Die Waldstadt ist eines der beliebtesten Wohngebiete
in Potsdam. Nicht nur für die üblichen Einheimischen, sondern auch für zahlungsunwillige seltene
Vögel. Immer im Frühling und immer in der
Johannes-R.-Becher-Straße fliegen sie ein. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn hier liegt Brandenburgs
größte Mauerseglerkolonie. Insgesamt 110 Nisthöhlen sind in und an Häusern „eingerichtet“ worden. Martin Miethke vom NABU Potsdam kümmert sich seit sechs Jahren um die ungewöhnlichen
Untermieter. Im Grunde genommen hat er mit dafür gesorgt, dass für den „Kurzbeinigen“, wie der
Mauersegler auch genannt wird, Nisthöhlen geschaffen wurden. „Die Mauerseglerkolonie besteht
schon seit den 70er Jahren in der Waldstadt. Doch
durch die Sanierung wären die geschützen Vögel
heimatlos geworden“, erläutert der Naturschützer.
Mit Unterstützung der Genossenschaft und in
Zusammenarbeit mit den Architektenbüros wurden
im Zuge der Modernisierung in jedem Häuserblock

zwölf „Wohnungen“ eingerichtet. Keine größer als
ein Schuhkarton. Auch der Eingang ist auf den ersten flüchtigen Blick nur schwer auszumachen.
Nicht für Marianne Petersohn, die seit 44 Jahren in
der Johannes-R.-Becher-Straße zu Hause ist. Ihr sind
die zeitweiligen Nachbarn durchaus vertraut. „Die
schrillen Rufe der Vögel gehören für mich mit zum
Sommer. Und sie haben noch ein Gutes, Mücken
gibt es bei uns kaum. Dafür sorgen schon die
Mauersegler.“ Bis zu 8.000 Insekten vertilgt der
Vogel am Tag. Immer wenn Martin Miethke in seinem Revier unterwegs ist, klingelt er bei Marianne
Petersohn. Die lässt es sich nicht nehmen, auch einen Blick in die „Wohnungen“, für die ausschließlich Martin Miethke einen Schlüssel hat, zu werfen.
Im Juni, zur Brutzeit, ist der Naturschützer beinahe
täglich vor Ort. 41 Brutpaare werden von ihm in diesem Jahr kontrolliert. Im vergangenen Jahr wurden in
der Mauerseglerkolonie sogar drei „Findelkinder“,
die aus Berlin gebracht wurden, mit aufgezogen.

(H)AUSBLICK

Wenn der Vater mit dem Sohne...
Die Karl Marx schloss 2007 erstmals wieder ein Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis ab
Man kann ja bekanntlich nichts
für seine Eltern und doch hat die
Verwandtschaft zu seinem Vater
Martin Ferdinand Rohmann drei
Gegenstimmen bei seiner Wahl
in den Aufsichtsrat der Genossenschaft gekostet. Denn fachlich gab

hen das nicht so, erkannten vielmehr den Kompetenzgewinn
und wohl auch die Tatsache, dass
Rohmann Junior am Beispiel des
Seniors über die Jahre gut erkennen konnte, dass ein Aufsichtsratsmandat in erster Linie

ergebnis von rund 140.000 Euro
aus. Die Vertreter quittierten diese und andere gute Zahlen der
zurückliegenden Geschäftsentwicklung mit der einstimmigen
Entlastung von Vorstand und
Aufsichtsrat. Zuvor hatte ihnen

es an dem jungen Rechtsanwalt
nicht viel auszusetzen. Aber Vater
und Sohn gemeinsam im
Aufsichtsrat? Da hatten einzelne
unter den 33 anwesenden Vertretern auf der jüngsten ordentlichen Vertreterversammlung am
24. Juni dann doch Bedenken. Die
übergroße Mehrheit und auch
der Aufsichtsrat, wie Vorsitzende
Dr. Elke Marek begründete, sa-

Mehrarbeit bedeutet. Einstimmig hingegen wurde die
Vertragszeit von Ulf Hahn als
Vorstandsvorsitzender bis 2013
verlängert, was den Vertretern
insofern nicht schwer fiel, weil
zuvor der Jahresabschluss 2007
behandelt worden war. Darin
weist die Genossenschaft seit
über 13 Jahren zum ersten Mal
wieder ein positives Jahres-

Karl Fietzek, Prüfer vom Verband
der Wohnungsunternehmen erklärt, dass nach seiner Analyse
der Geschäftsdaten die Karl
Marx „gut aufgestellt“ und „ein
gesundes Unternehmen“ sei. Er
unterlegte diese Feststellung mit
Werten aus den untersuchten
Haushaltszeiträumen und wies
etwa auf die sehr niedrige Quote
leerstehender Wohnungen von

Zahlen aus dem
Geschäftsbericht
2007

288
Mio. Euro
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Bilanzsumme
Darin drückt sich die wirtschaftliche Größenordnung
der Genossenschaft aus.

11,2

3,14 Prozent hin, die bei vergleichbaren Unternehmen im
Mittelwert eher bei zwölf Prozent liegt. Auch die Quote des
Eigenkapitals der Genossenschaft
von über 50 Prozent werde von
vielen anderen nicht erreicht. In
dieser Kategorie liege der Mittelwert eher bei 30 Prozent. So
konnte dann auch der Kaufmännische Vorstand Bodo Jablonowski
relativ gelassen bleiben, obwohl
bei ihm die schwierigste Anfrage
des Abends landete: Warum
denn die Genossenschaft bei einem positiven Abschluss und so
stabiler Lage keine Gewinnausschüttung vornehme? Dies sei,
antwortete er, eine Frage der
nachhaltigen Finanzplanung.
Denn eine kurzfristige Gewinnausschüttung, wie sie die Satzung im Prinzip erlaubt, wäre unter Umständen ein relativ
bescheidener Einmal-Effekt, der
durch die zusätzliche Besteuerung nur in recht geringer
Summe in den Portemonnaies
der Mitglieder ankäme. Es sei zunächst sinnvoller, größere Überschüsse zu erwirtschaften, um
die eigentliche Kernaufgabe, die
Sicherung bezahlbarer Mieten,
neben einer denkbaren Dividendenauszahlung abzusichern.

Der Geldbestand
weist die Zahlungsfähigkeit bzw. die
flüssigen Mittel der
Genossenschaft nach.

Mio. Euro

12,7
Mio. Euro

Geschäftsguthaben der
Mitglieder
kennzeichnen den Wert,
der von den Mitgliedern
gezeichneten Genossenschaftsanteile.

POTSDAM

Ulf Hahn
Zum Vorstandsvorsitzenden
wiederbestellt
Es ist jetzt zehn Jahre her, dass man mit
Ulf Hahn die ersten Bewerbungsgespräche für das Amt des Vorstandsvorsitzenden bei der Wohnungsgenossenschaft Karl Marx führte. Ende Juni bestätigte ihn die
Vertreterversammlung einstimmig für seine dritte Amtszeit, die
vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2013 dauern soll. Sie dürfte kaum ruhiger als die letzten beiden werden. Ging es 1999 noch
um die Auswirkungen des Altschuldenhilfegesetzes, dominierten
ab 2003 Baumaßnahmen und Leerstandsbeseitigung seine
Aufgaben. Ab 2009 dürften dann Neubau sowie Umzug und
Neuorganisation der Geschäftsstelle auf der Agenda stehen. Der ExDresdner zog 2004 von Berlin nach Potsdam.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Karl Marx
Erwin Brauer
Ron Gösel
Reimar Kobi

25.03.1946 Finanzausschuss
12.05.1970 Finanzausschuss-Vorsitz
13.01.1970 Bauausschuss-Vorsitz
(wieder gewählt)
Marion Kruse
26.11.1960 Finanzausschuss
Dr. Elke Marek
05.01.1950 Aufsichtsratsvorsitzende
Ferdinand Rohmann 26.02.1976 (neu gewählt)
Martin Rohmann
11.09.1940 Bauausschuss
Marko Schumann 15.03.1976 Schriftführer/Grundsatzausschuss (wieder gewählt)
Karin Wenzel
20.08.1951 Stellv. Schriftführer/Grundsatzausschuss (wieder gewählt)

Ferdinand Rohmann
Neu in den Aufsichtsrat gewählt
Als Vater dreier Töchter (7, 5 und 1) wird
er sich wohl kaum über zu üppig bemessene Freizeit beklagen und deshalb für
den Aufsichtsrat beworben haben.
Vielmehr weiß er, dass von nichts eben auch nichts kommt und so
liegt ihm die Schaffung von geeignetem Wohnraum für Familien
mit Kindern auch besonders am Herzen. Selbst in der
Genossenschaft groß geworden, hat er am Beispiel des Vaters sehen
können, wie man durch Engagement mitgestalten kann. Als Jurist
durchaus auch mit dem Wohnungsrecht vertraut, soll er die
Kompetenz des Aufsichtsrates stärken. Er wurde mit 30 gegen 3
Stimmen gewählt.

0,2
Mio. Euro

19,2
Mio. Euro

Der Jahresüberschuss
ist die Differenz zwischen
Erträgen und Aufwendungen, in 2005 war es
noch ein Fehlbetrag von
0,2 Millionen Euro.

Jährliche Mieteinnahmen
bilden die Haupteinnahmequelle der
Genossenschaft.

Von links nach rechts:
Erwin Bauer, Ferdinand Rohmann, Karin Wenzel, Reimar Kobi, Dr. Elke Marek,
Marion Kruse, Marko Schumann, Ron Gösel

4,5
Mio. Euro

5,2
Mio. Euro

Aufwendungen für
Instandhaltung
stellen die Mittel dar, die
jährlich für Reparaturen
und geplante Instandsetzungen unserer
Gebäude aufgewendet
werden.
Zinsaufwendungen
stellen das Entgelt für die
langfristigen Kredite der
Genossenschaft dar, die
vor allem für Modernisierungsmaßnahmen aufgenommen wurden.
3

POTSDAM
Außenansicht einer künftigen
Häuserzeile an der Saarmunder Straße

Erster Spatenstich zum 55.
Nach den letzten Regularien geht das Bauvorhaben an der Saarmunder Straße in die
entscheidende Phase
Nach ein paar offenen Ausgestaltungsdetails wie der Zuordnung von Tiefgaragenplätzen
und der einen oder anderen
Materialauswahl werden auch
die letzten offenen Fragen des
Bauvorhabens an der Saarmunder Straße 2-4 intensiv bearbeitet. Derzeit regeln der Vorstand der Genossenschaft und
das Projektbüro Sahlmann und
Partner die notwendigen Einzelheiten, um das Projekt in den
nächsten Monaten zügig vorantreiben zu können. Nach Lage
der Dinge könnte zum 55.
Geburtstag der Genossenschaft,
im Mai 2009 der erste Spaten-

stich für das unmittelbare
Baugeschehen erfolgen, wie Ulf
Hahn, Vorstandsvorsitzender der
Karl Marx, abschätzt. Damit steht
nun auch endgültig fest, wie
viele Wohnungen in welchen
Größen gebaut werden. Wie
schon berichtet, geht es insgesamt um ein Geschäftsstellengebäude und fünf dreiund viergeschossige Wohnhäuser mit einer Gesamtwohnfläche von rund 4.700 Quadratmetern. Der Löwenanteil (49
Prozent) wird aus Zweiraumwohnungen mit einer Fläche von
57 bis 66 Quadratmetern bestehen. Mit 25 Einheiten bilden die

Dreiraumwohnungen das zweitgrößte Kontingent (39 Prozent).
Ihre Wohnfläche kann zwischen

74 und 85 Quadratmetern betragen. Und mit 12 Prozent haben
schließlich Vierraumwohnungen
den kleinsten Anteil am Bauvorhaben, aber eben mit der jeweils größten Wohnfläche. Sie
beträgt je nach Lage zwischen 94
und 123 Quadratmetern. Und
auch die Ausstattung der Wohnungen muss keinen Vergleich
scheuen. Alle 64 Wohnungen
sind über einen Aufzug zu erreichen, werden barrierefrei, also
ohne Schwellen oder enge Türen
projektiert, besitzen einen Balkon oder eine Terrasse. Alle
Bäder werden von Tageslicht erhellt, haben also ein Fenster. In
der Prüfungsphase befindet sich
gegenwärtig noch die Idee,
Heizkosten sparende Erdwärme
als Fußbodenheizung zu nutzen.
Darüber werden wir zu einem
späteren Zeitpunkt berichten.

Der Grundriss einer Zweiraumwohnung

die wetterlage

Wenn sich der Klimaschutz nicht rechnet
Natürlich ist es auf der einen Seite so, dass wer Wohnungen beheizt
und durch den Energieaufwand auch CO2 erzeugt, das Klima in der
Folge mit beeinträchtigt. So ist es nur selbstverständlich, wenn etwa
auch die Wohnungswirtschaft ihren Teil der Verantwortung trägt.
Etwa elf Tonnen CO2erzeugt jeder Bundesbürger jährlich, ein Viertel
angeblich durch das Beheizen oder die Warmwasseraufbereitung.
Auf der anderen Seite ist in den letzten Jahren durch Sanierung und
Modernisierung ein bereits beträchtlicher Teil der den Häusern innewohnenden Sparpotentiale gehoben worden. In Brandenburg konnte nach Angaben der Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) seit 1990 die CO2-Rate zwischen einem Drittel
und der Hälfte gesenkt werden. Dies geschah neben allen Verordnungen auch im ureigenen Interesse von Mietern und Vermietern und
wird auch weiterhin geschehen. Gleichwohl stößt dieses System
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irgendwann an seine Grenzen. Denn jede Modernisierung im
Gebäude wird im bestimmten Rahmen über eine höhere Miete an die
Bewohner weitergegeben, weil das für die Investitionen ausgegebene
Geld refinanziert werden muss. Soweit der Mieter dadurch Energiekosten sparen konnte, hatten alle Seiten durchaus einen Nutzen davon. Nun aber fressen die Energiepreissteigerungen diesen Nutzen
auf und schwindende oder stagnierende Einkommen lassen keinen
Spielraum für weitere Mieterhöhungen. Mit den ab dem kommenden Jahr geltenden, klimabedingten neuen Mindestanforderungen für
Neubau und Modernisierung werden solche Maßnahmen noch einmal verteuert. Das bremst weitere Sparerfolge aus. Oder aber alle
Anstrengungen zum Klimaschutz rechnen sich nicht. Das wäre mindestens eine schlechte Lösung.
KM Redaktion, Jagdhausstr. 27, 14480 Potsdam
0331 6458-0, magazin@wgkarlmarx.de

STADTGESCHEHEN

Ein Sofa für
„StadtSpuren“

news und tipps

Ungewöhnlich genug – vor kurzem hat ein Mieterverein ein
Vermieterbündnis ausgezeichnet
Dass die Uhren in der Potsdamer
Wohnungswirtschaft schon immer etwas anders ticken, ist mit
der seit elf Jahren bestehenden
Kooperation der größten Wohnungsanbieter in ihrer Arbeitsgemeinschaft „StadtSpuren“ hinlänglich bewiesen. Solche
Bündnisse auf lokaler Ebene sind
auch deutschlandweit alles andere als selbstverständlich. Dass
so ein Vermieterbündnis nun
aber auch noch von einer
Mieterorganisation wie dem
Potsdamer Mieterverein mit einem Ehrenpreis bedacht wird,
ist schon sehr speziell, aber doch
die Realität. Im Mai überreichte
Dr. Volker Punzel, Vorstandsvorsitzender des Mietervereins,
ein „Sofa“ an Ulf Hahn, den KarlMarx-Vorstand und Sprecher des
Arbeitskreises sowie an Carsten
Hagenau, den Koordinator des
Zweckbündnisses. Das Sofa steht
für die symbolische Anerkennung als „Mieterfreundlichster

Vermieter“ und war im vergangenen Jahr bereits an die Wohnungsgenossenschaft PotsdamWest zum ersten Mal ausgereicht
worden. Mieter- und Vermieterinteressen sind auch in Potsdam
längst nicht immer deckungsgleich wie man etwa aus den unzähligen Urteilen der Gerichte zu
Mietrechtsfragen ablesen kann.
Wenn nun, wie es der Preis ja
ausdrückt, solche innig gepflegten Meinungsverschiedenheiten
in den Hintergrund treten, muss
es einen anderen, wichtigeren
Gegner geben, der den üblichen
Zwist beinahe vergessen macht.
Und in der Tat gibt es mit den
Nebenkosten oder wie sie auch
genannt werden, der „zweiten
Miete“ eine Front, an der Mieter
und Vermieter längst gemeinsam stehen und der Wind zunehmend rauer beiden ins Gesicht
bläst. In Potsdam sind diese
Kosten höher als in vielen anderen deutschen Großstädten.

Ulf Hahn

Insofern steht das Sofa auch für
die gemeinsame Not der hiesigen Vermieter und Mieter, denn
das Wachstum der ersten nimmt
sich im Vergleich mit der zweiten
Miete geradezu bescheiden aus.
In seiner Rede bei der Preisübergabe würdigte Dr. Volker Punzel
dann auch das Engagement von
StadtSpuren, der Kostenexplosion bei den Nebenkosten entgegenzutreten. So darf man „das
Sofa“ wohl auch als eine Art Aufforderung verstehen, im Widerstand gegen die Preistreiberei bei
Strom, Gas, Wasser und sonstigen
Gebühren nicht nachzulassen.

Wer brachte Penny Elfer um die Ecke?
Tipps zum Sommerprogramm im Bürgerhaus Am Schlaatz
Heiß ersehnt und kaum zu leugnen, in wenigen Tagen beginnen
die Sommerferien. Dann steht
mancher Schüler vor der eher ungewohnten Frage: was anfangen
mit so viel freier Zeit. In den mei-

sten Stadtteilen laufen längst die
Vorbereitungen, damit nicht
sechs Wochen Langeweile oder
Fernsehen aus den Ferien werden müssen. Und weil auch KM
nicht auf das gesamte Ferien-

programm der Stadt eingehen
kann, hier einige Tipps für das
kinderreichste Wohngebiet Am
Schlaatz. Da wäre für die 13 bis
23Jährigen am 17. 07. ab 17 Uhr
die „Schools Out Party“ zu nennen, die im Bürgerhaus im
Jugendklub Alpha mit Grillen
und Feuer und natürlich Musik
die Ferien einläutet. Am 22.07. ab
17 Uhr gibt es eine Crime Night
(Anmeldung bis 18.07.) bei der
zunächst ein „Mörder-Menü“ verspeist und danach untersucht
wird, wer Penny Elfer um die
Ecke brachte. Am 24.07. ist ein
Tischtennisturnier geplant.
Bürgerhaus, 0331 81719 11

ARCHITEKTURFÜHRER
Ein neuer Architekturführer für
Potsdam ist dieser Tage
erschienen. Unter dem Titel
„gebaut!“ werden auf 175
Seiten neben den weltbekannten Schlössern und Gärten
Potsdams vor allem die Bauwerke der Stadt vorgestellt, die
in anderen Publikationen eher
„stiefmütterlich“ behandelt
werden. So gibt es vieles Neues,
Unbekanntes und manchmal
Überraschendes aus der reichhaltigen Architekturgeschichte
Potsdams zu entdecken. 213
Gebäude werden beleuchtet,
aus der Zeit der klassischen
Moderne, Nachkriegsmoderne
und aktuellen Architektur. Mit
dem Architekturführer, der im
Lukas-Verlag erschienen ist,
bekommt nicht nur der
Potsdam-Besucher kompakte
Informationen, sondern auch
kundige Potsdamer können mit
seiner Hilfe viele bisher kaum
beachtete aber bemerkenswerte
Bauwerke entdecken.
STERN-CENTER BALD
ERWEITERT
Das Stern-Center will seine
Vekaufsfläche um 8.000 qm erweitern, darüber informierte
Center Manager Stephan Raml.
Damit wolle der ECE-Konzern
zusätzliche Kaufkraft nach
Potsdam holen. Das ShoppingCenter soll um eine Etage aufgestockt werden. Mit der
Erweiterung der Verkaufsfläche
in der ersten Etage kommen zu
den 85 bestehenden Geschäften weitere 40 Läden hinzu. Zusätzlich entstehen 175
neue Arbeitsplätze. Gegenwärtig arbeiten im Stern-Center
1.000 Beschäftigte. Noch ist
über den Ausbau des SternCenters nicht entschieden. Ob
sich die Pläne des Centers mit
dem Entwurf des Einzelhandelskonzeptes vereinbaren
lassen, darüber stimmen die
Stadtverordneten im Juli ab.
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STADTGESCHEHEN
Renate Heim mit ihrer Tochter Jessica

„Wir sind dann mal weg“
Renate Heim kommt den Sommer über nur zu Besuch nach Hause
In den Sommermonaten klingelt
man bei Familie Heim vergebens. Im Hans-Grade-Ring ist zu
dieser Jahreszeit keiner anzutreffen. Bekannte und Freunde
versuchen es gar nicht erst. Sie
steuern gleich Heims Sommerresidenz an. Denn von Anfang
Mai bis in den späten September
hinein ist der Garten ihr Hauptwohnsitz. Und der der liegt praktischerweise gleich um die Ecke.
Zu Fuß sind es gerade mal drei
Minuten. Renate Heim geht den
Weg mehrmals am Tag. Anders

als ihr Mann Dieter, der verschwindet schon morgens nach
dem Frühstück in den Garten
und verbringt dort den Tag. In
Ruhe wohlgemerkt. Seine Frau
dagegen ist ständig auf Achse.
„Gießkanne und Schippe habe
ich immer zur Hand. Irgendetwas gibt es immer zu tun“, sagt
die agile 70-Jährige. Man merkt
schnell, der Garten ist ihr Reich,
den sie mit viel Hingabe pflegt.
Was gepflanzt wird und vor allem wo, entscheidet Renate
Heim. Ihre Lieblingspflanzen

sind Nelken. „Gemüse wächst
hier nicht, das ist alles Heidesand“, erklärt sie. Ihre Tochter
hatte sich auch vergeblich daran
versucht, doch die Radieschen
wollten nicht wachsen. „Der
Garten ist für mich durch nichts
zu ersetzen. Das ist meine ganz
persönliche Idylle“, sagt die resolute Frau. In den Sommermonaten spielt sich das Leben auf 500
qm unter freiem Himmel ab, seit
über 40 Jahren. Die Wäsche
kommt im Garten auf die Leine.
Im Gartenhäuschen wird ge-

kocht. „Aber nicht, wenn es so
heiß ist“, schränkt Renate Heim
ein, „dann koche ich das Essen zu
Hause“. Ihr Mann sucht sich zum
Mittagsschlaf ein schattiges
Plätzchen – entweder die Hollywoodschaukel oder die Laube.
Ihre Tochter hatte früher sogar
ein kleines Kinderzimmer in der
Laube. Das nutzen heute die
Enkel, die gern Zeit im Garten
verbringen. Früher wurde hier
auch gezeltet, stand ein Planschbecken zum Abkühlen bereit.
Und ihr Sohn hat sich während
der EM regelmäßig zum Fußballgucken angemeldet.
„Vor drei Jahren war unser
Garten Ausweichquartier und
Baubüro,“ erzählt Renate Heim.
„Als unser Haus modernisiert
wurde, sind wir natürlich hierher
umgezogen.“ Manche Bauberatung fand kurzerhand unter
Bäumen statt. „Eine schöne Zeit“,
erinnert sich Renate Heim. Wie
es sich für einen zünftigen Kleingarten gehört, dürfen natürlich
auch Gartenzwerge nicht fehlen.
Eine bunte Sammlung findet
sich davon in Heims Garten.

Eine Frau, zwei Männer
und zwei Wellensittiche
Zu Besuch in einer (un)typischen Studenten-WG
Wohngemeinschaften sind nichts
ungewöhnliches mehr und
Studenten-WGs erst recht nicht.
Auch unter dem Dach der Karl
Marx sind einige StudentenWGs zu finden, zum Beispiel am
Otto-Hahn-Ring. Zwei Männer,
eine Frau und nicht zu vergessen
zwei Wellensittiche, teilen sich
hier eine Vierraumwohnung.
Wer allerdings ein buntes Chaos
mit unaufgeräumten Zimmern,
Berge voller Geschirr, ein ständiges Kommen und Gehen und
lange Diskussionsabende erwartet, der wird in dieser WG enttäuscht. Kai Spichale, Steffen
Ryll und Luise Weckert teilen
sich einfach nur eine Wohnung –
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nicht mehr und nicht weniger.
Jeder hat sein eigenes Zimmer, jeder hat ein Fach im Kühlschrank,
jeder ist regelmäßig mit dem
Putzen dran und jeder zahlt anteilig seine Miete. Damit erschöpfen sich schon die Gemeinsamkeiten. Der Stundenplan der
Studenten lässt kaum ein gemeinsames Frühstück zu. Es sei
äußerst selten, dass die drei mal
zusammen sitzen. Für Kai
Spichale, Mitglied der Genossenschaft und Begründer der
WG, ist das vollkommen in
Ordnung. „Ich habe mich für eine WG entschieden, weil ich
nicht allein wohnen wollte und
weil das Kosten spart“, nennt der

Kai Spichale, Steffen Ryll und Luise Weckert in ihrer WG

25-Jährige die entscheidenden
Gründe. Außerdem sollte die
Wohnung nicht allzu weit von
der Uni entfernt sein. Bis zum
Campus am Griebnitzsee, wo er
im siebten Semester SoftwareSystemtechnik studiert, braucht
der Student mit dem Fahrrad
kaum zehn Minuten. Steffen
Ryll, sein Mitbewohner ist gleichzeitig sein Kommilitone. Der
Berliner hatte die tägliche

Fahrerei satt und hatte sich vor
zwei Jahren mit Kai und noch einem Studenten eine gemeinsame Wohnung gesucht. Der dritte
im Bunde ist inzwischen wieder
ausgezogen, dafür wohnt jetzt
Luise Weckert mit den beiden
zusammen. Die angehende
Bauingenieurin hat das größte
Zimmer in der Wohnung. Denn
bei ihr müssen auch noch die beiden Wellensittiche Platz finden.

STADTGESCHEHEN

Beine wie
Keine

news und tipps

Brandenburgs attraktivste
Beine gehören Katrin Krüger
und sind bei der Karl Marx
zu Hause
Die schönsten Beine Brandenburgs sind bei der Karl Marx zu
finden. Um ganz genau zu sein, in
der Ziolkowskistraße. Und sie gehören zu Katrin Krüger. Zu dieser
schmeichelhaften Auszeichnung
hat der 27-Jährigen ihr Mann verholfen. BB-Radio war im April auf
der Suche nach den „schärfsten
Beinen Berlin-Brandenburgs“.
Zwei Wochen lang hatte der private Rundfunksender zu dem ungewöhnlichen Fotowettbewerb
aufgerufen. Diego Krüger, ihr
Mann hörte davon im Radio,
überredete seine Frau zum Fotoshooting und stellte die Bilder auf
die Internetseite des Radiosenders. Insgesamt 50 Frauen aus
ganz Brandenburg hatten ihr
Foto eingeschickt. Mehr als
14.000 Hörer gaben ihr Votum
ab. Und die meisten Stimmen bekam eben Katrin Krüger. Keine
Frage, auch daran hat ihr Mann
seine Aktien. Er mobilisierte

Katrin Krüger gehören die schönsten Beine Brandenburgs

Freunde, Verwandte und Bekannte, um für „seine“ Katrin
oder besser gesagt für ihre Beine
abzustimmen. Die Verkäuferin
hat jetzt nicht etwa Modellpläne.
“Für mich ist das Ganze eher ein
Spaß gewesen.“ Ganz anders als
ihr Mann ist sie mit ihren Beinen
eben nicht hundertprozentig zufrieden. „Und kurze Röcke trage
ich sowieso nur selten, höchstens
mal im Urlaub,“ gibt sie unumwunden zu. Aber für einen schö-

Rückenwind für Gestrauchelte
Möbelbörse, Fahrradwerkstatt und handwerkliche Hilfe
Mit Rückenwind geht alles ein
bisschen leichter. Das müssen
sich die Gründer des gleichnamigen Vereins gedacht haben, als
sie vor 12 Jahren „Rückenwind Arbeits- und Sozialprojekte Branden-

burg e.V.“ ins Leben riefen. Und
der Name ist Programm. „Wir
bieten Menschen in besonderen,
schwierigen Lebenslagen Unterstützung für ein selbst bestimmtes Leben an“, fasst Michael

Michael Blume (rechts), Geschäftsführer von Rückenwind mit den Mitarbeitern
der Möbelbörse Am Stern, Waldhornweg 17

nen Urlaub haben ihre Beine, die
sie mit regelmäßigem Treppensteigen fit hält, immerhin gesorgt. Denn als Preis kann die
Potsdamerin eine Woche lang
mit einem Nissan Cabrio durch
die Gegend fahren. „Das Vergnügen wollen wir im Sommer
an der Ostsee auskosten.“ Ihre
fünfjährige Tochter freut sich
schon jetzt darauf und hat schon
ganz stolz davon im Kindergarten erzählt.

Blume das Aufgabenspektrum
zusammen. „Mit der Betreuung
von Straffälligen hatte unser
Verein Mitte der 90er Jahre seine
Arbeit begonnen. „Heute haben
wir mehrere Standbeine“, sagt
der Geschäftsführer. Eines davon
ist die Möbelbörse mit drei
Standorten. Ein zweiter wichtiger Bereich ist die handwerkliche Hilfe, die der Verein zu günstigen Preisen anbietet. Mittlerweile
werden auch zwölf Lehrlinge in
drei verschiedenen Berufen ausgebildet. Zudem werden junge
Menschen betreut, die gemeinnützige Arbeit leisten müssen.
Darüber hinaus organisiert der
Verein Gewaltpräventionsprojekte
an Schulen.„Einen Großteil der
Aufgaben übernehmen unsere
Ehrenamtlichen.“
www.rueckenwind-aspb.de

ALT WERDEN IN POTSDAM
Die 2. Auflage des Seniorenwegweisers „Alt werden in
Potsdam - Angebote für
Senioren” ist im Juni erschienen. Der Wegweiser hält eine
Vielzahl von Informationen speziell für Senioren, Vorruheständler und deren Angehörige
bereit. Neben allgemeinen
Informationen der Stadtverwaltung ist viel Wissenswertes
zu allen Fragen des Alters enthalten. Außerdem sind Ansprechpartner zu den Themen
„aktiv im Alter”, „Wohnen und
Pflege im Alter”, „Betreuungsrecht und Demenz” in der
Broschüre zu finden. Der Wegweiser ist kostenlos im Bürgerservice sowie im Seniorenbüro
und im Haus 2 der Stadtverwaltung zu haben.
EISKALT MITGEMACHT
Prickelnd und kalt wird es im
Exploratorium Potsdam während der Sommerferien zugehen. Und das Ganze ohne
Kühlschrank und elektrische
Energie, denn schon die alten
Römer wussten, wie sie mit
Kältemischungen während der
heißen Jahreszeit aus Sahne
und Honig eine kühle Köstlichkeit zubereiten konnten. Dieses
uralte Verfahren greift das
Exploratorium Potsdam auf und
lädt zu einem kühlen Sommerferien-Experiment ein. Vom
8. Juli bis zum 24. August kann
man solche Kältemischungen
unter Anleitung selbst erzeugen
und so Temperaturen von unter
-20° Celsius erreichen. Diese
eisige Kälte eignet sich bestens, um anschließend aus
ebenfalls selbst hergestelltem
Brausepulver, ein fruchtig kühles und sprudelndes Sommergetränk zu zaubern. Die 30
minütigen Experimente kosten
3 Euro extra. Das Explarotorium
in der Wetzlarer Straße 64 hat
in den Ferien Di bis So von
10 bis 18 Uhr geöffnet.
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Die Wissenschaftsstadt im Film
Kamerafrau Jana Marsik arbeitet mit Studenten an vier Streifen über die Wissenschaftsstadt Potsdam
Jana Marsik ist für neun Monate
Potsdams Stadtfilmemacherin.
Die Kamerafrau hat gemeinsam
mit Studenten der Hochschule
für Film und Fernsehen ein filmisches Konzept erarbeitet. Doch
was nun genau die Arbeit einer
Stadtfilmemacherin ausmacht
und auf welche Streifen sich
die Potsdamer freuen können,
wollte KM von ihr wissen.

Wie sind Sie überhaupt Stadtfilmemacherin von Potsdam geworden?
Der Verein pro Wissen Potsdam
hatte im vergangenen Jahr einen
Wettbewerb ausgeschrieben, bei
dem ein „Stadtfilmemacher 2008“
gesucht wurde. Das Projekt zum
Thema Wissenschaftsstadt hat
mich interessiert, ich habe mir
Gedanken gemacht und ein
Konzept eingereicht, dass auf die
Zusammenarbeit mit Studenten
der HFF setzt. Dabei geht es mir
weniger darum, selber mit der
Kamera durch Potsdam zu laufen, sondern mir lag mehr daran,
mit Studenten zusammenzuarbeiten. Das hat wohl Juroren

überzeugt und ich bekam den
Zuschlag für das Stipendium.
Wenn Sie nicht selber filmen, was
macht dann die Aufgabe einer
Stadtfilmemacherin aus?
Was ist anders als etwa bei einem
Stadtschreiber?
Ein Stadtschreiber macht sich
ein Bild von der Stadt, ihrem
Geschehen, ihren Menschen und
bringt seine Beobachtungen zu
Papier. Das funktioniert so für
einen Filmemacher nicht. Als
Filmemacher ist man immer auf
ein Team, auch Geld, einen
Schnittplatz – eben die Möglichkeiten, einen Film zu produzieren – angewiesen. Bevor man mit
der Kamera loszieht, muss das
Konzept stehen. Ich bin als
Stadtfilmemacherin eher Ratgeberin, Betreuerin der Studenten,
die dann die Filme selbst produzieren.
Wie funktioniert das im Detail?
Am Anfang stand ein Workshop
an der HFF an, bei dem sich
alle Interessenten einschreiben
konnten. Die Kriterien waren

Stadtfilmemacherin Jana Marsik (links) mit den Studenten auf Drehortsuche in Potsdam

mehr oder weniger vorgegeben:
Der Film sollte sich mit dem
Thema Wissenschaft befassen
und Potsdam muss eine Rolle
spielen. Zwölf Exposés wurden
eingereicht. Vier davon haben
mich überzeugt. Meine Aufgabe
ist es jetzt, die Studenten zu
unterstützen, etwa bei der Suche
nach Sponsoren, nach vernünftigem Schnittmaterial, bei der
Auswahl der Drehorte.
Das heißt, es wird nicht nur einen
Stadtfilm geben, sondern gleich
vier. Und wovon werden sie
handeln?
Ein Spielfilm und drei Dokumentarfilme werden im Rahmen
dieses Projekts entstehen. Der
Spielfilm von Andreas Pieper erzählt in 90 Minuten drei Episoden von Wissenschaftlern. Jede
Geschichte steht für sich und
doch haben die einzelnen
Protagonisten verschiedene Berührungspunkte. Tanja Bubbel
wird einen Dokumentarfilm
über Turbine Potsdam drehen.
Die Studentin, die selbst auch
Fußball spielt, will in diesem

Film nicht nur die Potsdamer
Sportlerinnen zeigen, sondern einen historischen Überblick geben und Vergleiche zwischen
dem Frauenfußball in Ost und
West anstellen. Mit dem Entstehen von Bildern befasst sich
Johannes Leisen in seinem
Dokumentarfilm. Ihn interessiert die Frage, sind Bilder immer ein Abbild der Wirklichkeit
oder entstehen sie im Kopf eines
Menschen. Dazu will er mit der
Kamera eine Gruppe von Blinden begleiten. Der dritte Dokumentarfilmer wird im September mit einer Potsdamer Forschergruppe von der Akademie der
Wissenschaften auf eine Expedition nach Tiksi in Sibirien
gehen.
Wie ist der Stand der Vorbereitungen? Und wann beginnen die
Dreharbeiten?
Gedreht wird ab Ende August.
Vorher sind noch entscheidende
Vorarbeiten zu erledigen. Gegenwärtig sind wir auf der Suche
nach geeigneten Drehorten.
Dafür sind wir auf volle Unterstützung der Stadt, der Potsdamer angewiesen. Ohne ihr
Wohlwollen können wir dort
nicht drehen. Ein Wunschdrehort ist zum Beispiel der Wissenschaftsstandort Golm. Aber auch
die Sponsorensuche nimmt Zeit
in Anspruch. Beispielsweise
braucht Andreas Hartmann, der
Student der in Sibirien drehen
wird, warme Outdoorkleidung
und hofft in diesem Zusammenhang auf Unterstützung
von einem Potsdamer Geschäft.
Kennen Sie Potsdam eigentlich gut?
Ich glaube schon. Ich habe selbst
an der HFF studiert und drei
Jahre in Babelsberg gewohnt. Ich
mag die Stadt, das Beschauliche,
die Parks, die Stimmung. Und
außerdem gefällt mir, dass sich
die Potsdamer mit ihrer Stadt
identifizieren.
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GESCHICHTE(N)

Wo Mann und Weib Zwiesprache halten
Am Brunnen in der Teltower Vorstadt ist die Genossenschaft 1903 nächster Gastgeber des Genossenschaftstages
Gastgeber des nächsten Potsdamer Genossenschaftstages
Anfang September ist die Wohnungsbaugenossenschaft 1903
Potsdam eG. Sieht man vom 105.
Geburtstag ab, gibt es zwar nur
turnusmäßige Gründe für diese
Gastgeberrolle, gleichwohl einen
sehr interessanten Veranstaltungsort für den Feiertag. Die
Genossenschafter laden nämlich
in die Teltower Vorstadt ins
Wohngebiet „Am Brunnen“ ein.
Das ist für die 1903 durchaus historischer Boden. Denn wenn
man so will, begeht sie an dieser
Stelle einen runden Geburtstag.
1928 wurde im Zusammenhang
mit den neu errichteten Wohnhäusern an der heutigen
Kunersdorfer und Drevesstraße
auch die Anlage des Brunnens
mit dem Hirtenjungen eingeweiht, die der Babelsberger
Bildhauer Kurt Ebert entworfen
hatte. Der Brunnen war, wie man
in der interessanten Chronik der
1903 erfährt, als Symbol für
„Genossenschaftssinn und Beamtenethos“ gedacht. Um ihn
sollten die Kinder spielen, „Mann
und Weib nach des Tages Arbeit
Zwiesprache halten“. Er sollte
Symbol für 25 Jahre erfolgreiches
Bestehen des Beamten-Wohnvereins sein, wie sich die Baugenossenschaft damals noch nannte. Am 17. März 1903 war ihre
Gründung erfolgt und erinnert in

Ablauf und Verfahren in Vielem
an das ähnlich motivierte
Zustandekommen der Arbeiterwohnungsgenossenschaften
Anfang der 50er Jahre in der
DDR, die zur Geburtsstunde der
Karl Marx wurden. Wie man in
der Chronik der 1903 lesen kann,
gab es im Potsdam der vorletzten
Jahrhundertwende zwar keine
ausgesprochene Wohnungsnot,
doch einen Mangel an „hygienisch und baulich einwandfreien
Wohnungen“. Die Beamtenzahl
in der Stadt war deutlich angewachsen, die Zahl die Mietwohnungen nicht. Und anderes
konnten sich zumindest kleinere

Am Brunnen in der Teltower Vorstadt

und mittlere Beamte nicht leisten, durfte ihnen doch jederzeit,
überall ein anderer Arbeitsplatz
zugewiesen werden. Der Preußische Staat unterstützte daher die
Gründung von Beamten-Bau-

vereinen und sicherte sich auf
diese Weise auch in den untersten Gehaltsgruppen die Loyalität seiner Staatsdiener. Diese
schätzten die Unkündbarkeit des
Wohnsitzes, während die mit
dem Eigentum verknüpften
Gefahren gemeinschaftlich geschultert wurden.
Die 1903 blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück, deren
tiefste Krise wohl die Auflösung
des Vereins in den Anfangsjahren der DDR war. Sie war eine
politische Zwangsmaßnahme,
weil der damalige Geschäftsführer Gerhard Oelte Ende der
Vierziger einen Betrag von 48,44
DM nach Westberlin transferiert
hatte, was er so nicht hätte tun
dürfen. Es folgten neun Jahre
Treuhandverwaltung, ehe die
Tätigkeit als Potsdamer Wohnungsverein am 1. August 1959
wieder zugelassen wurde.
Heute ist die 1903 mit einem
Bestand von etwa 1.600 Wohnungen Potsdams älteste Wohnungsgenossenschaft. Die meisten ihrer Wohnungen, rund 90
Prozent stehen unter Denkmalschutz, nur etwa zehn Prozent
sind Plattenbauten. Die beträchtliche historische Substanz sei
eine ziemliche Herausforderung,
bekennt Vorstandschef Johann
Grulich. Denn die Auflagen der
Denkmalschutzbehörde machten Sanierung und Moderni-

sierung nicht gerade preiswert.
„Dennoch haben wir es in den
letzten Jahren geschafft, ungefähr 75 Prozent unserer Wohnungen zu modernisieren.“ Das
Bauvolumen für 2008 betrage etwa 4,5 Millionen Euro und käme
den Beständen an der HeinrichMann-Allee und der Kottmeierstraße zugute. Auch bei der 1903
spielt der Kampf und die Dämpfung der Nebenkosten eine große
Rolle. Der Denkmalschutz mache etwa die Wärmedämmung
der historischen Substanz nicht
so einfach. So dürften keine
Dämmplatten auf die Fassaden
aufgebracht werden, wären die
vorgeschriebenen Doppelkastenfenster aufwändiger als moderne
Verbundfenster, erklärt Grulich.
Wenn sich das im Zuge der verschärften Klimadiskussion mal
ändern sollte, sieht er neue
Herausforderungen auf die 1903
zukommen. Stolz ist er, dass es
vor kurzem durch einen Wechsel
des Gasanbieters gelang, für
550 Genossenschafter jährlich
85.000 Euro an Nebenkosten einzusparen. Und während der
Bestand noch das Hauptaugenmerk erfordert, gibt es doch
schon erste Gedanken für einen
künftigen Neubau. Auf Johann
Grulichs Schreibtisch steht ein
kleines Modell, das 34 neue
Wohnungen in der Teltower
Vorstadt zeigt.

9

WISSENSWERT
D DER LIEBLINGSPLATZ

Der Schaukelstuhl am
Indischen Ozean
Wenn Anita Raatzke in ihren vier Wänden ins Träumen gerät
My home is my castle. Für Anita
Raatzke scheint der Ausspruch
voll und ganz zu zutreffen. Die
junge Frau schwärmt von ihrer
Wohnung, als sei sie ein kleines
Schloss, auch wenn es gerade
mal 50 Quadratmeter sind, in denen sie zu Hause ist. „Das ist meine erste eigene Wohnung“, kommt
recht schnell die Erklärung. Die
30-Jährige ist erst vor einem guten halben Jahr vom Grundstück
ihrer Eltern ausgezogen. Eigentlich war die Bürokauffrau auf der
Suche nach einer unsanierten
Wohnung, um Miete zu sparen.
„Aber als ich mir die zwei
Zimmer am 24. Oktober – das
Datum weiß sie noch genau – in
der Gotrianstraße angeschaut habe, war ich sofort begeistert davon. Die Gegend gefällt mir, nur
eine Straße weiter bin ich aufgewachsen. Doch vor allem sind es
die tollen Um- und Einbauten,

die mir mein Vormieter überlassen hat, die das Besondere dieser
Wohnung ausmachen.“ Das
Wohnzimmer hat ein kleines
Podest, um das sich eine Lichtleiste schlängelt. Die Fensterfront
wird von zwei Säulen gerahmt,
die ans alte Rom erinnern. Und
im Schlafzimmer verschwinden
alle Sachen in einem begehbaren Schrank. „In der Nacht darauf konnte ich nicht schlafen. Im
Kopf habe ich mir die zwei
Zimmer schon einmal eingerichtet, meine Möbel hin und hergeschoben. Als dann am nächsten
Morgen der Anruf kam, dass ich
hier einziehen kann, liefen mir
vor Freude die Tränen.“ Und
Anita Raatzke genießt ihr eigenes Heim jeden Tag. Am liebsten
setzt sie sich in ihren Schaukelstuhl, der auf dem Podest im
Wohnzimmer einen exponierten
Platz hat. Von hier aus kann die

D STADTPLAN

Straße des Baumeisters
Knobelsdorff – Architekt, Maler, Landschaftsgestalter
In einem leichten Bogen zieht
sich die Knobelsdorffstraße
durch die Brandenburger Vorstadt. 1935 wurde die Straße, die
ursprünglich als Verbindung
zwischen Zeppelinstraße und
Kastanienallee geplant war, in
Potsdams Westen angelegt. Ihr
Namensgeber, Georg Wenzeslaus
von Knobelsdorff (1699 bis
1753) hat sich in Potsdam mehrfach verewigt.
In nur etwa zwei Jahrzehnten lieferte der Architekt zahlreiche
Entwürfe für Schlösser, Bürgerhäuser, Kolonaden, Obelisken,
Parks, die das Aussehen der
Residenzstädte Berlin und
Potsdam stark beeinflussten.
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Allein in Potsdam wurden 30 architektonische Arbeiten nach seinen Entwürfen ausgeführt, das
berühmteste davon dürfte
Schloss Sanssouci sein. Aber
auch die Französisische Kirche

Anita Raatzke auf ihrem Lieblingsplatz dem Schaukelstuhl

agile Frau, die von ihren Freunden den Spitznamen Lily Wirbelwind bekommen hat, aus dem
Fenster ins Grüne gucken. Oder
einfach entspannen und in
Gedanken verreisen. „Die gelben
Wände sind für mich ein Stückchen Strand irgendwo am Meer,
vielleicht an der Ostsee oder am
Indischen Ozean.“ Oder sie hört
Musik, wenn sie sich in ihrem
Schaukelstuhl zurücklehnt. Am

liebsten Abba. „Mit meiner Wohnung bin ich wunschlos glücklich. Nur mir fehlt leider die Zeit,
das alles zu genießen.“ Anita
Raatzke ist von morgens bis
abends auf Achse. Neben ihrem
Halbtagsjob als Bürokauffrau in
Berlin, kümmert sie sich ehrenamtlich um ältere Leute. „Jetzt
fehlt mir eigentlich nur noch die
passende Vollzeitstelle als Bürokauffrau, am besten in Potsdam.“

oder das Neustädter Tor tragen
seine Handschrift. Knobelsdorff
war in jungen Jahren zunächst
Soldat, danach Porträt- und
Landschaftsmaler, Theaterintendant, Landschaftsgestalter und
Innendekorateur, jedoch in erster Linie Architekt im Dienste
Friedrich des Großen. Sein persönliches Verhältnis zum Kronprinzen und späteren König war

gekennzeichnet durch einen harmonischen, beinahe freundschaftlichen Beginn, zunehmende Spannungen und ein
halbwegs versöhnliches Ende.
Im Jahr 1741 erhielt Knobelsdorff von Friedrich II. die
Oberaufsicht über alle königlichen Bauten, daneben wurde er
Intendant der Schauspiele und
Musik (bis 1742). Er hatte neben
seiner eigentlichen Tätigkeit als
Architekt Verwaltungsarbeiten
und mancherlei Nebensächliches
zu erledigen, etwa für ein
Feuerwerk im Charlottenburger
Schlossgarten zu sorgen, Operndekorationen zu entwerfen und
sich um Pferdeställe in Berlin zu
kümmern. Für Knobelsdorff, einen ernsthaften Künstler, standen jedoch Architektur und
Malerei im Mittelpunkt seiner
Existenz.

WISSENSWERT

Neuauflage des Mietspiegels
Potsdam bleibt bei leichtem Quadratmeterpreisanstieg ein eher „teures Pflaster“
Zeitgleich mit dem KM-Magazin
veröffentlicht die Stadt im
Internet ab sofort den neuen
Potsdamer Mietspiegel. Er gilt ab
01.07.2008 und tritt an die Stelle
des 2006 veröffentlichten Papiers
und spiegelt die im Zeitraum
vom 1. Januar 2004 bis zum 31.
Dezember 2007 in der Landeshauptstadt gezahlten Mieten für
frei finanzierte Wohnungen wider. Freifinanziert, das sind solche Wohnungen, die ohne
Fördermittel entstanden sind
und dadurch keinen Preis bindenden Regularien unterworfen
sind. Der Mietspiegel dient
Mietern und Vermietern als Informationsbasis, welcher Quadratmeterpreis Nettokaltmiete – also
ohne die Nebenkosten - abhängig
von der Wohnungsgröße, dem
Alter des Hauses und bestimmten Ausstattungskriterien in
Potsdam erwartet oder verlangt
werden kann. Er schafft Transparenz und hat damit eine „befriedende Wirkung“ auf die beim
Preis in der Regel unterschiedlichen Interessen von Mietern
und Vermietern. Und tatsächlich
sind entsprechende Auseinande-

rsetzungen vor Gericht in Potsdam eher selten. Erarbeitet wurde das Papier vom „Arbeitskreis
Mietspiegel“, zu dem Vertreter
der Stadt, der privaten, kommunalen und genossenschaftlichen
Wohnungswirtschaft, des Verbandes der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen
sowie der Mietervereine gehören. Leiter des Arbeitskreises ist
Hans-Joachim Böttche, der auch
im Rathaus den Bereich Wohnen
der Stadt verantwortet. „Wir haben für den neuen Mietspiegel
15.115 Mieten ausgewertet und
die jeweiligen Preisspannen den
56 Feldern des Mietspiegels zugeordnet.“ Dabei habe sich in den
meisten Feldern wie erwartet ein
leichter Preisanstieg ergeben. Bei
einigen aber auch ein Preisrückgang, der vor allem voll- bzw.
teilsanierte Wohnungen betrifft,
die bis 1948 und ab 1991 entstanden sind. Nach Böttches
Einschätzung bestätigt der neue
Mietspiegel, dass Potsdams
Wohnungsmarkt im Vergleich
zu anderen Städten im Land und
in der Bundesrepublik ein eher
„teures Pflaster“ ist, was vor al-

lem mit der Attraktivität der
Stadt - und dem sehr geringen
Leerstand zusammenhänge.
Konsequenzen der neuen Mietspiegelzahlen für Genossenschaftsmitglieder der Karl Marx
sind eher nicht zu erwarten, da
das Niveau der Nutzungsentgelte
traditionell niedriger liegt. Weil
die Satzungen Genossenschaften
nicht auf Gewinnerwirtschaftung, sondern die Bereitstellung
preiswerten Wohnraums festlegt. Der Mietspiegel erscheint
Mitte Juli auch als Broschüre und
ist ab sofort auch im Internet einsehbar unter: www.potsdam.de

D MITARBEITERPORTRÄT

Hier hat Diego Krüger sein Hausmeisterbüro. Hier kennt er mittlerweile so gut wie alle Bewohner.
Hat manchem Mieter schon geholfen, die Wohnungstür zu öffnen, wenn der Schlüssel in der
Wohnung vergessen wurde. Und
wenn der eine oder andere im
Urlaub ist, übernimmt der Haus-

wart hin und wieder sogar die
Briefkastenleerung. Das nur
nebenbei. „In erster Linie kümmere ich mich um die Ordnung
und Sauberkeit in meinen
Häusern und bin für die Mitglieder der Ansprechpartner vor
Ort“, erklärt er. Mit einem Rundgang fängt für ihn der Tag an.
„Sind alle Lampen in Ordnung,
funktionieren die Türen, wurde
Sperrmüll in den Kellergängen
abgestellt, das wird von mir täglich kontrolliert.“ In der heißen
Jahreszeit kümmert sich Diego
Krüger außerdem noch um die
Grünanlagen vor der Tür und
sprengt den Vorgarten. Einen
Großteil seiner Arbeit machen
Kleinreparaturen aus. Dafür hat
der gelernte Klempner ein Händchen. „Ich bin ein Bastler“, sagt er .

Sein eigener
Hausmeister
Diego Krüger kennt sich aus Am
Stern. Mehr noch, er kennt sein
Wohngebiet in- und auswendig.
Der 37-Jährige ist hier groß geworden, hat dort, wo heute das
Stern Center steht, als Steppke
Feldhasen gejagt. Wie soll es anders sein, er wohnt auch heute
noch Am Stern, bei der Karl
Marx. Und er ist sogar sein eigener Hausmeister. Als Hauswart
betreut er seit drei Jahren die
Häuser der Genossenschaft in
der Bahnhof-, Ziolkowski-, und
Lilienthalstraße sowie das Hochhaus am Johannes-Kepler-Platz 4.

Diego Krüger

die geburtstage im
juni und juli
90 JAHRE
Alfred Kappacher, Minna Münzner,
Pauline Tittler

85 JAHRE
Edelgard Hermsdorf, Gertrud
Maaß, Charlotte Jüterbock,
Gertrud Spiller

80 JAHRE
Georg Grott, Bernhard Hagen,
Ursula Hinze, Gertraude Peschke,
Lilli Ließmann, Eckhard Stein,
Willi Schmidt, Günter
Schirrmacher, Gerda Schulz,
Dieter Tätzel, Hildegard Turowski,
Lucie Zaddach, Hildegard Zamolo

75 JAHRE
Helmuth Böttche, Anni Eichmann,
Anita Eifrig, Horst Frieß, Marita
Grundmann, Ingeborg Gruse,
Brigitte Horn, Prof. Dr. Claus
Montag, Hermann Patek, Wilhelm
Schubert, Benita Stark, Klaus
Schwan, Rosmarie Ziegener

herzlichen
glückwunsch!

Achim Böttche
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VIS A VIS

Spannung und Jubel in der Karl-Gruhl-Straße. Hinterm Tresen jubelt Daniel Zander, der das „Hiemke“ in fünfter Generation mit seiner Schwester betreibt

Viertelfinale bei Hiemke
Nirgends ist Fußball so schön anzuschauen wie im „Hiemke“ in der Karl-Gruhl-Straße
Eigentlich sind Fußballspiele der
deutschen Nationalmannschaft
Straßenfeger. Das ist in Babelsberg auch nicht anders. Und
doch dringen an diesem Viertelfinaltag kurz vor dem Spiel gegen die Portugiesen Kinderrufe
und Stimmengewirr aus der
Karl-Gruhl-Straße. Wer gleich an
Fußballmuffel denkt, liegt gründlich daneben. Das Gegenteil ist
der Fall. Hier hat sich unter
Sonnenschirmen und auf Holzbänken eine Gemeinde Fußballbegeisterter getroffen, die sich
das Spiel gemeinsam ansehen
wollen. Denn hier ist das
Hiemke, Sportrestaurant mit
über 100-jähriger Tradition, die
auch ein wenig mit der Karl
Marx zu tun hat. Denn nur ein
kleines Stück die Straße rauf entstanden 1953/1954 die ersten
Häuser der Genossenschaft an
der Ecke Kreuzstraße. Man kann
davon ausgehen, dass sich bei
Hiemke die Altvorderen trafen,
um etwa die Spiele von Rotation
Babelsberg vor- und nachzube-
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reiten. Und kann es sich auch
noch heute gut vorstellen. Denn
der Kneipenbetrieb befindet sich
noch immer in dem kleinen
Weberhaus, hat vor dem Tresen
ein Wohnzimmer großes Areal
für die Stammgäste und dahinter
einen etwa 50 Leute fassenden
kleinen Saal für die Familienfeiern. Und Hiemke ist immer
noch in der Hand der Familie
von Otto Hiemke, der das
Restaurant 1896 einst eröffnete.
Heute wird es von seinen
Nachfahren in fünfter Generation, den Geschwistern Daniel
und Stefanie Zander geführt.
Nur in den 30er Jahren stand das
Restaurant mal kurz vor der
Schließung wie Daniel Zander
von den Erzählungen seines
Großvaters weiß. Da war angeblich die Deckenhöhe des Schankraums nicht mehr mit den
Bestimmungen
kompatibel.
Kurz bevor die Prüfer kamen, habe man damals in einer Nachtund Nebelaktion die Dielen herausgerissen und den Raum 20

Zentimeter tiefergelegt. Die
Schließung musste ad acta gelegt werden. Glücklicherweise.
Denn Hiemke ist eine Institution
geblieben. Anlaufstelle für prominente Sportler wie KugelstoßOympiasieger Udo Beyer, der
auch heute Abend draußen
unterm Schirm gespannt das
Spiel verfolgt. Aber auch Feierabendankerplatz für Leute wie
„Pipo“ (78), der hier gern sein
Schnäpschen kippt. Aber ganz
wie es mal war, bedauert Stefanie
Zander, die einst zwischen den
Kneipenstühlen groß geworden
ist, ist es heute nicht mehr. Seit
Babelsberg durch die vielen
Modernisierungen so teuer wurde und seit die Leute den Euro in
der Tasche haben, hätte sich das
Publikum doch etwas gewandelt.
Manche blieben ganz fern.
Trotzdem ist der alte Mythos
der Familienkneipe nicht tot zu
kriegen. „Sie können hier den
Richter und den Oberarzt und
den Hartz IV-Empfänger gemeinsam vor dem Fernseher er-

leben“, behauptet Stefanie Zander.
Das liege auch am Fußball, um
den sich naturgemäß alles dreht.
Wenn nicht gerade Championsleague oder Bundesliga anstehen,
geht es um Fortuna Babelsberg,
wo auch ihr Mann Trainer sei.
Heute ist Fußball-EM. Und unbestreitbar hingen die Dinge bei
Hiemke irgendwie auch von der
Nationalmannschaft ab. Als sie
2006 bis ins Halbfinale kam, brodelte es hier wie nirgends. Von
der Stimmung wurde die Kneipe
eine ganze Weile getragen. Jetzt
soll es weitergehen. Und es sieht
ja gut aus. Draußen unter den
Schirmen an der Karl-GruhlStraße reichen die Plätze nicht
aus. Manche sitzen in eigens mitgebrachten Liegestühlen. Vor
dem Fernseher am Tresen haben
sich mitfiebernde Männerrunden
versammelt und hinten im voll
besetzen kleinen Saal vor der
Großbildleinwand herrscht beinahe Stadionatmosphäre. Junge
Männer beschimpfen den
Schiedsrichter, Fußball desintressierte Frauen jubeln singend mit
hochgerissenen Armen. Hinter
dem Tresen jubeln sie auch. Auch
wenn sie vom Fußball nicht viel
mitbekommen.

0331 6458-0 www.wgkarlmarx.de

