www.wgkarlmarx.de

KM

Das Potsdam-Magazin
d e r Wo h n u n g s g e n o s s e n s c h a f t
KARL MARX

5/2007
aus dem inhalt
DAS GENOSSENSCHAFTSGESETZ
wurde verändert. Über
die Gründe sprach das
KM-Magazin mit dem
Berliner Wirtschaftsrechtsexperten
Professor Jürgen Keßler
SEITE 3

UMZIEHEN BEI DER
KARL MARX ist bisweilen ein erwünschter
Vorgang. Aber nicht immer so ganz einfach zu
organisieren. Deshalb
gibt es Hilfe. S E I T E 8

Karl Marx in Kisten
630 mal Sachenpacken pro Jahr – Hauptumzugssaison ist der Herbst
WAS KOMMT AN DEN
BAUM? Sind es Kugeln,
Strohsterne oder schwören
Sie auf Lametta? Sicherlich
gibt es unter den Mitgliedern
Rituale, wie der Weihnachtsbaum geschmückt wird.
Schreiben Sie uns bis zum
3. Dezember an das KMMagazin (Adresse SEITE 4).
Wir berichten darüber.

NOTFALLNUMMERN

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

Immer im Herbst ist Umzugssaison bei der Karl
Marx. Nicht etwa, weil die zugegeben etwas trübe
Jahreszeit nach Veränderungen verlangt. Sondern
aus einem denkbar einfachen Grund – im September
und Oktober sind bei der Genossenschaft die
Modernisierungen abgeschlossen. Das heißt für die
Mitglieder, wieder zurück in ihre alte neue Wohnung oder eben an eine neue Adresse zu ziehen.
Etwa 630 mal im Jahr fahren bei der Karl Marx
Umzugswagen vor. Und davon steht jeder vierte
Umzug in den Herbstmonaten an. Einen ausgesprochenen Lieblingsstadtteil, in den es sie zieht, haben die Genossenschafter nicht. Der Großteil versucht schon, seinem bisherigen Umfeld treu zu
bleiben. Schaut man auf die Statistik, dann sind die
Mitglieder der Karl Marx weder besonders sesshaft, noch außerordentlich wechselfreudig. Im vergangenen Jahr haben sich 11.194 Potsdamer innerhalb der Stadt eine neue Wohnung gesucht. Am

mobilsten scheinen hier die „Vorstädter“ zu sein. In
der Nauener, Berliner und Jägervorstadt sowie in der
Innenstadt wird am meisten umgezogen. Davon
blieb jeder Fünfte seinem Stadtteil treu. Die Babelsberger sind mehr mit ihrem Bezirk verwurzelt. Fast
40 Prozent der Babelsberger, die im vergangenen
Jahr Umzugskisten gepackt haben, sind nur ein
paar Straßen weiter gezogen. Auch in Potsdam
Nord, Potsdam Süd und Südost ziehen die Einwohner beinahe genauso häufig wie die Babelsberger innerhalb ihres Stadtgebietes um. In den
Potsdamer Norden gab es im vergangenen Jahr
mehr Zuzüge als Wegzüge. Die höchsten innerstädtischen Verluste wiederum hatte in den vergangenen Jahren die Brandenburger Vorstadt. Hingegen
ist die Waldstadt I seit mehr als zehn Jahren eins der
beliebtesten Wohngebiete. Ein gutes Image haben
auch Zentrum Ost und der Stern, die schon über
Jahre ein positves Wanderungssaldo aufweisen.

(H)AUSBLICK

Für lange Winterabende
Auf der Werkstatt der Karl Marx Anfang November wurde die veränderte Satzung der
Genossenschaft beschlossen
Eine nette Empfehlung für lange
Winterabende hatte Prof. Dr.
Jürger Keßler, Experte auf der
jüngsten Werkstatt der Karl
Marx, für seine Zuhörer parat.
Sein Vorschlag, das Genossenschaftsgesetz doch einmal mit
seinem Partner in verteilten
Rollen zu lesen, um dem Ganzen
etwas mehr Spaß abzugewinnen,

sorgte unter den mehr als
70 Teilnehmern, die sich am
10. November im Hörsaal der
Fachhochschule versammelt hatten, für allgemeine Erheiterung.
Überhaupt gelang es dem Wirtschaftsrechtsexperten, das eher
dröge Thema „Novellierung des
Genossenschaftsgesetzes“ auf
recht unterhaltsame Weise zu

Ehe über die Satzungsänderung abgestimmt wurde, waren noch Fragen zu klären

präsentieren. Und wohl kaum einer der Anwesenden konnte sich
während des recht interessanten
Vortrages, der alle Änderungen
noch einmal genau beleuchtete,
hin und wieder ein Schmunzeln
verkneifen. Mit dem notwendigen Wissen ausgerüstet, konnten die 29 anwesenden Vertreter
über die Satzungsänderungen
abstimmen. Und die fielen ziemlich umfangreich aus, immerhin
23 von 45 Paragrafen der Satzung
der Karl Marx sind betroffen.
Während einige Änderungen lediglich formaler Natur sind, sollen etliche Änderungen dafür
sorgen, die Rechte der Mitglieder
zu stärken und zu erweitern. Die
Satzungsänderungen wurden
zwar von den Vertretern einstimmig beschlossen, jedoch nicht
ohne vorher offene Fragen zu
klären.
Die Satzungsänderung der Karl
Marx war nur ein Thema, was
an diesem Samstag auf der
Tagesordnung stand. Außerdem

hatten sich die Vertreter mit dem
aktuellen Stand des Bauvorhabens Saarmunder Straße 2-4,
Neubau der Geschäftsstelle und
von 70 Wohnungen, vertraut gemacht. Vorstandsvorsitzender
Ulf Hahn stellte die beiden favorisierten Modelle vor, über die
noch im November entschieden
werden soll und erläuterte die
umfangreichen, aber notwendigen Vorbereitungen für das geplante Projekt der Karl Marx
(siehe S.4). Vertreter Horst Buro
äußerte seine Bedenken, ob die
geplanten höher wertigen Wohnungen wirklich notwendig
seien. Bodo Jablonowski, Kaufmännischer Vorstand der Karl
Marx erläuterte die Planungen.
In Potsdam gebe es eine Nachfrage nach genau solchen Wohnungen, die nicht nur einen
interessanten Grundriss haben,
sondern auch komfortabel und
barrierefrei sind. Schon zahlreiche Mitglieder hätten bereits ihr
Interesse signalisiert. Gleichzeitig erweitere die Genossenschaft mit diesem attraktiven
Angebot ihren Bestand. Sonst bestehe durchaus die Gefahr, dass
sich die Mitglieder auf dem
freien Markt nach einer entsprechenden Wohnung umsehen.

Auf zum Wichtelklettern
er oder was sind eigentlich Wichtel? Von Knirpsen, kleinen Leuten ist hier die
Rede. Und genau diese Zwerge, ob Kinder oder Enkel der Mitglieder, lädt die
Genossenschaft am 7. Dezember in die Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins Am
Kahleberg 18 ein.
Sie macht damit dem Nachwuchs ein recht ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk. Zwischen 14 und 17 Uhr können sich an diesem Freitag die 6- bis 14-Jährigen
an der Kletterwand ausprobieren und am Ende eine kleine Überraschung mit nach
Hause nehmen. Und weil Klettern durstig und hungrig macht, werden passend zur
Weihnachtszeit außerdem Kinderpunsch und Plätzchen serviert.

W

Nur für die passende Kleidung – möglichst enge Turnschuhe, um an der
Wand Halt zu finden und Sportsachen – müssen die Kletterfreunde
selbst sorgen. Kinder unter 12 Jahren dürfen nur in Begleitung eines
Erwachsenen an den „Start gehen“. Also, die Eltern einfach mitbringen.
Wer beim WICHTELKLETTERN dabei sein möchte, der
sollte sich bis zum 30. November bei Frau Beutke anmelden. Entweder
telefonisch unter 6458 133 oder per Mail unter beutke@wgkarlmarx.de.
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Unter Modernisierungsdruck
Der Hauptredner auf der diesjährigen Werkstatt der Karl Marx Mitte November war Professor Dr. Jürgen Keßler von der
Berliner Fachhochschule für Technik und Wirtschaft. KM sprach mit dem ausgewiesenen Wirtschaftsrechtsexperten über die
Ziele des veränderten Genossenschaftsrechts
Das Genossenschaftsgesetz zählt zu
den ältesten deutschen Gesetzen
und musste bislang kaum verändert
werden. Warum waren die
Novellierungen von 2006 notwendig?
Sie haben recht, das Genossenschaftsrecht gibt es schon seit
1889 in Deutschland. Die letzte
bedeutsamere
Veränderung

Professor Dr. Jürgen Keßler

stammt aus den siebziger Jahren.
Es hat sich so gesehen bewährt.
Für die aktuelle Gesetzesnovelle,
die für eine Wohnungsgenossenschaft nur zum Teil von Bedeutung ist, gibt es aber einerseits
praktische Gründe wie andererseits einen gewissen Modernisierungsdruck.
Was sind die praktischen Gründe?
Die ergeben sich durch die
Notwendigkeit
einheitlicher
Regelungen innerhalb der EU
sowie durch die Abstimmung mit
den übrigen Regeln des
Gesellschaftsrechts. Durch die
Schaffung der „Europäischen
Genossenschaft“ seitens der EU
gab es zudem aus Sicht des
Gesetzgebers einen gewissen
Anpassungsbedarf.

Und der Modernisierungsdruck?
Blickt man allein auf die Zahlen,
stellt man fest: vor 20 Jahren gab
es noch über 20 000 Genossenschaften in Deutschland. Heute
sind es noch etwa 8 000, darunter
etwa 2 500 Wohnungsgenossenschaften. Der Gesetzgeber hat die
Notwendigkeit gesehen, die
Rechtsform der Genossenschaft
zu modernisieren sowohl, um
Neugründungen zu erleichtern
als auch, um die Genossenschaften wieder wettbewerbsfähiger zu machen.
Vielleicht haben sich ja die
Genossenschaften auch überlebt?
Das glaube ich nicht. Aber schauen sie sich mal eine klassische
Wohnungsgenossenschaft an.
Da müssen sie etwa Anteile
zeichnen, um eine Wohnung zu
erhalten. Bei anderen Wohnungsanbietern bekommen sie
hingegen eine Wohnung auch
ohne Eintrittsgeld und Einlagen.
Zusätzlich wohnen sie womöglich ohne Kaution, vielleicht ein
halbes Jahr mietfrei und empfangen eine Weile Kabelfernsehen
ohne Kosten. Soll heißen, allein
auf das Wohnen gestützt, ist eine
Wohnungsgenossenschaft keine
Attraktion mehr. Der Gesetzgeber lässt nun durch die Novelle
zu, dass sich Genossenschaften
auch kulturelle oder soziale
Zwecke geben, wohl wissend,
dass der Staat sich aus solchen
Feldern schleichend zurückzieht.
Dadurch können die Genossenschaften neue Tätigkeitsfelder erschließen, zum Beispiel Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen
unterhalten.

eine Wohnungsgenossenschaft
unlängst die kommunalen Wohnungsbestände übernommen.
Sicher, damit die Stadt einerseits
aus ihren finanziellen Verpflichtungen kommt. Aber andererseits bleibt eben doch eine ganz
andere Gestaltungsmacht vor Ort
erhalten, als wenn irgendein nur
an Rendite orientierter Investor
den Bestand übernommen hätte.
Aber wirkt das auf potentielle neue
Mitglieder anziehend?
Im Sinne der Mitglieder soll sich
die Erweiterung ihrer Rechte auswirken. Dazu zählt beispielsweise, dass die Tagesordnung der
Vertreterversammlung rechtzeitig vor der Tagung im Internet
bekannt gegeben werden muss.
Dass eine qualifizierte Minderheit von Genossenschaftsmitgliedern Anträge auf eine erweiterte Tagesordnung stellen
darf, oder dass jedes Mitglied ei-

GESETZ VON 1889
Genossenschaftsgesetz
Vor dem Hintergrund einer seit
Jahren zunehmenden Wohnungsnot sowie der repressiven
konservativen Innenpolitik
Bismarcks, die ihren politischen
Höhepunkt mit der Aufhebung
der Sozialistengesetze im Jahre
1890 erreichte, wurde... im
Deutschen Reichstag das
„Gesetz betreffend die Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften“ vom 1. Mai 1889
verabschiedet.
Aus: K-H. Löwel, Zur Geschichte des
Genossenschaftswesens,
Wohnungsgenossenschaften in Dresden

ne Abschrift der Beschlüsse der
Vertreterversammlung verlangen kann. Das soll eine größere
Identifikation mit der eigenen
Genossenschaft bewirken.

Genossenschaften als
Lückenbüßer?
Darin stecken wohlgemerkt auch
Chancen. In Flensburg hat etwa
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Riegel oder Quader?
Über zwei Bebauungskonzepte für das Grundstück an der Saarmunder Straße
muss der Vorstand dieser Tage eine Entscheidung treffen
Kurz nach Redaktionsschluss
dieser Ausgabe wird in einer
außerordentlichen gemeinsamen Beratung von Vorstand und
Aufsichtsrat ein Beschluss über
die Bebauung des von der Karl
Marx erworbenen Grundstücks
an der Saarmunder Straße getroffen. In den Wochen zuvor
hatte die Genossenschaft zwei
Planungsbüros beauftragt, ihre
eingereichten Vorschläge noch
einmal unter Kostengesichtspunkten zu überarbeiten. Die
Bebauungsideen sollten einerseits eine möglichst hohe Zahl
an Wohnungen erlauben, um in
Zukunft über die Mieteinnahmen eine solide Refinanzierung der etwa zehn Millionen
Euro Investitionskosten zu sichern. Sie sollten zudem sicherstellen, dass die Refinanzierung
mit Mieten möglich bleibt, die
sich an der sieben Euro Marke
pro Quadratmeter orientieren.
Sie sollten überdies die besondere landschaftliche Situation von
Wohnbauten in einer Umgebung mit ausgeprägtem Waldcharakter berücksichtigen und
komplett barrierefreies Wohnen

Dieser Entwurf zeigt das Bebauungskonzept mit fünf einzelnen Stadtvillen

Als zweite Variante kommt eine dreigeschossige Riegelbebauung in Frage

ermöglichen, um nur einige der
Vorgaben wiederzugeben. Beide
Planungsbüros reichten daraufhin Vorstellungen ein, die sich
auf den ersten Blick zwar deutlich unterscheiden, aber auf den
zweiten sowohl was die Wohnungsanzahl, knapp 70, wie den
Investitionsrahmen zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen.
Deutlichster Unterschied ist das
Bebauungskonzept. Während die
Einen eine so genannte Riegelbauweise empfehlen, bei der die
Mehrzahl der Wohnungen in
Reihe als Dreigeschosser platziert werden, bevorzugen die
Anderen eine Bebauung mit
Stadtvillen. Dabei werden fünf
Quader mit vier Geschossen und
einem
zurückgenommenen
Dachgeschoss aufgestellt. Beide
Entwürfe beinhalten auch einen
Vorschlag für eine neue Geschäftsstelle der Karl Marx und
berücksichtigen eine Tiefgarage,
so dass parkende Autos im
Wohngebiet die Wege zwischen
den Häusern nicht einschränken.
Über das Ergebnis der nicht einfachen Entscheidung des Vorstandes werden wir in der nächsten KM-Ausgabe berichten.

die wetterlage

Titel und Taten
Der skeptische Potsdamer hat auf die jüngste Auszeichnung der
Stadt als „kinderfreundlichste“ Kommune Deutschlands sicher mit der
mürrischen Überlegung reagiert, wie trübe wohl die Situation in anderen Teilen Deutschlands sein dürfte, wenn bereits Potsdam diesen
Titel verdient. Es geht an dieser Stelle wohl nicht darum, der eigenen
Stadt die Anerkennung zu versagen. Aber dass die Kinder- und
Jugendarbeit in den letzten Jahren manche Streichung hinnehmen
musste, ist schließlich kaum zu bestreiten und kein Geheimnis.
Schulschließungen, ausgedünnte Freizeitangebote sind Schlagworte
in diesem Zusammenhang und Teil der Medaille. Und auch die Frage,
wie familienfreundlich wohnt man eigentlich in dieser Stadt, will
beantwortet sein, wenn einem solch ein Titel, mit dem niemand
gerechnet hat, angetragen wird. Da hat Potsdam noch mit vielen
Widersprüchen zu kämpfen. Nehmen wir den für preiswerten Familien-
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wohnraum eigentlich prädestinierten Süden. Während die Entwicklung um den Schulstandort Campus Am Stern hoffnungsvoll stimmt,
dümpelt das benachbarte Drewitz vor sich hin. Im Masterplan war
vorgesehen, beide Stadtteile enger miteinander zu verbinden, doch
auf der dafür entscheidenden Schnittstelle, der Brache am
Sterncenter, entsteht nun ein Möbelkaufhaus. Das mag keine
Katastrophe sein, verfolgt letztlich aber eine ganz andere Idee. Und
vor allem koppelt es die Drewitzer von den Hoffnungszeichen Am
Stern ab. Doch gerade in Drewitz, einem der jüngsten Stadtteile
Potsdams, sind viele junge Familien mit vergleichsweise geringem
Haushaltsbudget anzutreffen. Ihnen die kinderfreundlichste Stadt
Deutschlands aufzuzeigen, dürfte einigen Aufwand mehr als anderswo bedeuten. Aber mit Titeln ist es wie im Sport. Sie mögen einem
leicht zufallen. Sie zu behaupten, ist das eigentliche Kunststück.
KM Redaktion, Jagdhausstr. 27, 14480 Potsdam
0331 6458-106, magazin@wgkarlmarx.de
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Parkplatz für Kinderwagen
Die Grotrianstraße hat nach Sanierung sechs verschiedene Wohnungstypen
Eigentlich war die Sanierung der
Grotrianstraße 26-32 ein ganz
normales Bauvorhaben für die
Karl Marx. Sechs Monate Bauzeit, umfangreiche Grundrissänderungen, ein Bauvolumen
von 1,6 Millionen Euro. Schaut
man allerdings etwas genauer
hin, stimmt das nicht so ganz.
Ein paar Besonderheiten hat der
Fünfgeschosser nach der Modernisierung schon zu bieten. Als
Erstes wären die sechs verschiedenen Wohnungstypen zu nennen, die durch die Grundrissänderungen an dieser Adresse
entstanden sind. Denn in drei
der vier Aufgänge wurden die
Ein- und Vierraumwohnungen
zu Zwei- und Dreiraumwohnungen mit großen Bädern und
modernen Küchen umgebaut.
Als zweites lassen sich die
Kinderwagenräume anführen,
die die Genossenschaft hier zum
ersten Mal in einem ihrer Häuser
eingerichtet hat. Junge Familien
dürften sich darüber freuen,
wenn ihr Kinderwagen einen sicheren Platz im Haus hat. Auch
das macht eine kinderfreundliche Stadt aus. Denn dort, wo größere Wohnungen angeboten
werden, sollte auch der
Nachwuchs eingeplant werden –
und der braucht Platz. Und wenn

In der Grotrianstraße 26-32 wurden 40 Wohnungen saniert

es der Platz für den Kinderwagen
ist. Noch eine Besonderheit hat
die Grotrianstraße 26-32 zu bieten: Nicht alle der insgesamt 40
Wohnungen haben einen neuen
Grundriss erhalten. In einem
Aufgang blieb alles beim Alten –
je eine Ein- und Vierraumwohnung auf jeder Etage. Allerdings
auch hier wurden neue Fenster
eingebaut, die Elektrik erneuert,
die Balkone vergrößert und die
Treppenhäuser renoviert. „Uns
lag sehr daran, die Interessen der
einzelnen Mitglieder zu berücksichtigen. Manch einer wollte
keine Grundrissänderung in seiner Wohnung, um nicht auf ein
Zimmer verzichten zu müssen“,

sagt Sigrid Kirsch, die die
Grotrianstraße als Verwalterin
betreut. Trotzdem hatte jedes
Mitglied die Möglichkeit, sich die
passenden Fliesen auszusuchen
oder bei der Wahl des Fußbodenbelags ein Wort mitzureden.
Inzwischen sind alle Wohnungen
wieder bezogen. Zu den 15 angestammten Mietern, manche von
ihnen haben schon seit 1978 an
der Grotrianstraße ihr Zuhause,
sind 25 neue hinzu gekommen.
Und noch etwas hat die Grotrianstraße dazu gewonnen. Auf dem
Hof entsteht im Zuge der
Gestaltung der Außenanlagen
ein Fahrradhäuschen, wie schon
in der Nachbarschaft.

Mit der Gräfin durch die Stadt
Minicomputer führt zu 30 Potsdamer Sehenswürdigkeiten
In der Potsdam-Information in
der Brandenburger Straße, im
Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte am Neuen
Markt, im Potsdam-Museum in
der Benkertstraße sowie im Filmmuseum in der Breiten Straße
und im Hotel Steigenberger kann
man sich nun einen Stadtführer
der ganz eigenen Art ausleihen.
Dort erhält man einen handteller
großen Minicomputer, mit dem

man über Stunden 30 ausgewählte Sehenswürdigkeiten der
Innenstadt ansteuern kann. Dem
Gerät lassen sich die nachempfundenen Stimmen Friedrich II.
oder Gräfins Helmine von
Lichtenau (auch auf englisch)
entlocken, die viele unterhaltsame
Informationen auf dem Spaziergang beisteuern. Der Rundgang
dauert 105 Minuten, kann aber
jederzeit mit dem Stopp-Schalter

Handlich und leicht

unterbrochen werden. Acht Stunden Ausleihzeit des Gerätes mit
dem elektronischen Stadtführer
kosten 10 Euro, vier 6,50 Euro.

news und tipps
TEURES WASSER
Duschen, Händewaschen und
Teekochen soll in Potsdam
teurer werden: Ab 2008 will die
Stadt ihre Gebühren für Trinkund Abwasser erhöhen. Danach
steigen die Trinkwasserpreise
um fast 10 Prozent, von jetzt
1,90 Euro auf 2,08 Euro pro
Kubikmeter. Beim Abwasser
fällt die Erhöhung noch drastischer aus. Der Kubikmeter kostet dann 3,52 Euro Kubikmeter,
50 Cent mehr als bisher. Jeder
Potsdamer, der im Schnitt 125
Liter Wasser pro Tag verbraucht,
muss damit jährlich 31,12 Euro
mehr für das kostbare Nass
zahlen. Als Gründe für den geplanten Gebührenanstieg werden Investitionen ins Leitungsnetz, eine Inflationsrate von
zwei Prozent im Jahr sowie eine
Abnahme des Wasserverbrauchs
der Potsdamer von etwa zehn
Prozent seit 1998 genannt.
Sparen sei gut, doch die Leitungen müssten vorgehalten
werden und verursachen Fixkosten. Die Stadt beziffert den
Investitionsbedarf bis 2010 mit
6,2 Millionen Euro für die Sicherstellung der Trinkwassergewinnung und mit 18,4 Millionen
Euro für die Erneuerung und Erweiterung des Trinkwassernetzes.
STEP FRIERT PREISE EIN
Die Preise für die Müllabfuhr
sollen bis 2016 stabil bleiben.
Allerdings sind die Preise nicht
gleich Gebühren. Denn die Müllgebühren, die jeder Einwohner
zahlt, setzen sich aus mehreren
Faktoren zusammen. Bei der
Müllentsorgung gehören dazu
die anfallende Menge, Betriebsund Personalkosten sowie die
Preise der Anbieter. Die Step ist
ausschließlich für das
„Absammeln und Abführen“
von Wert- und Reststoffen zuständig. Das Recyclen beispielsweise fällt nicht in
ihren Leistungsbereich. Damit
werden Dritte beauftragt.
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Zuschlag für Porta
Brache am Sterncenter wird 2008 bebaut
Den eigenen Festlegungen im
Masterplan für den Potsdamer
Süden folgten sie zwar nicht,
aber mit der Entscheidung für
die Ansiedlung von zwei Möbelhäusern auf der Brache neben
dem Sterncenter beendeten die
Stadtverordneten Mitte Oktober
das jahrelange Hickhack um diese städtebauliche Schnittstelle
zwischen den Stadtteilen Kirchsteigfeld, Drewitz und Am Stern.
Bis Herbst 2008 will die Möbel-

kette Porta hier nun zwei Möbelmärkte errichten und 30 Millionen Euro investieren. Entlang
der Gerlach- und der Erschließungsstraße des Sterncenters wird
außerdem eine Kombination aus
Rad- und Gehweg entstehen. Die
einst im Masterplan vorgesehene
stadtteilverbindende Funktion
der Fläche gerät mit dem Projekt
allerdings völlig aus dem Blickfeld. Immerhin will Porta 250
neue Arbeitsplätze schaffen.

Die beiden Möbelhäuser von Porta entstehen an der Nuthestraße (im Vordergrund)

Love-Parade für die Kleinen
Genossenschaft unterstützt Lichterumzug durch die Waldstadt

Zum Lichterumzug durch die Waldstadt
kamen 1 500 Teilnehmer

Er hat schon Tradition, der
Lichterfestumzug, den der Breitband e.V. immer im Herbst gemeinsam mit Kitas der Waldstadt
organisiert. Am 24. Oktober gab
es die nunmehr dritte Auflage,
die in diesem Jahr von der Karl
Marx mit einer Spende unterstützt wurde. Mehr als 1 500
Kinder, Eltern und Großeltern zogen an diesem Mittwochabend
durch die Waldstadt. Für die richtige Stimmung auf der knapp

zwei Kilometer langen Strecke
zwischen Liefelds Grund und
Ginsterweg sorgten gleich drei
Musikkapellen. Angeführt wurde
der Lichterumzug, der sich über
mehr als 100 Meter erstreckte,
vom Werderaner Spielmannszug. Die Beelitzer Blaskapelle
spielte im Mittelfeld auf und im
letzten Drittel war Dorothees
Jazz-Band zu hören. Auf halber
Strecke gab es außerdem eine
kleine Performance vom Kinder-

klub „Otto Nagel“. Dort zeigten
die Mitarbeiter Pantomime im
UV-Licht. „Es war fast wie eine
„Love-Parade“ für die Kleinen“,
meint Jürgen Knape von Breitband e.V. Der Verein fördert die
soziokulturelle Arbeit in der
Waldstadt. Unter seiner Regie
laufen der Otto-Nagel-Club sowie
der Hanns-Eisler-Klub, die vor
allem Kindern und Jugendlichen
zur kreativen Freizeitgestaltung
offen stehen.

fährt. Allerdings nur in der Wohnung, betont die 36-Jährige. Den
passenden Laden für ihre Idee
fand sie bei der Karl Marx. Das
Geschäft sollte nicht allzu groß,
aber doch gut zu erreichen sein.

Sandras Spielkiste
mo und mi von 16 - 18 Uhr
di und fr von 9.30 - 11.30 Uhr
do von 16 - 20 Uhr
jeden 2. Samstag 9.30 - 11.30 Uhr
www.slotracing-potsdam.de

Autorennen im Wohnzimmer
Spielzeug für kleine und große Jungs
Ein ungewöhnlicher Spielwarenladen hat Anfang November in
der Flotowstraße 1 Am Stern eröffnet. In „Sandras Spielkiste“ ist
vor allem technisches Spielzeug
zu haben – funkferngesteuerte
Autos, Flugzeuge und Helikopter
– eben Spielzeug für große und
kleine Jungs. Und nicht zu vergessen die digitale Autorennbahn,
die in dem kleinen Laden einen
eigenen Raum für sich hat. Hier
kann man Testrennen fahren, mit
Boxenstopp zum Tanken und
rasanten Überholmanövern und
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das Ganze mit sechs Autos gleichzeitig. Das Besondere: für Kindergeburtstage oder Firmenfeiern
können ab Januar zwei mobile
Autorennbahnen mit kompletter Ausstattung ausgeliehen werden. Im Sommer sollen noch
ferngesteuerte Boote dazukommen. „Mit meinen Angeboten
will ich vor allem Familien mit
Kindern ansprechen und nicht
in erster Linie Technikfreaks“,
sagt Sandra Zimmermann, die
selbst zwei Söhne hat und inzwischen begeistert Autorennen

STADTGESCHEHEN

Barbarine muss durch den TÜV
Potsdams erster Kletterturm wird am 25. November in der Waldstadt eingeweiht
Die Waldstadt hat ein neues
Wahrzeichen. Mit seinen zwölf
Metern Höhe ist der Kletterturm,
der erste in Potsdam überhaupt,
nicht zu übersehen. Am 25.
November wird die „Barbarine“,
eine kleinere Ausgabe des bekannten schmalen Kletterfelsens
des Elbsandsteingebirges, auf
dem Waldsportplatz am Kahleberg eingeweiht. Ab 11 Uhr darf
geklettert werden. Und zur Feier
des Tages wird es außerdem ein
kleines Fußballturnier und zwei
Überraschungen geben. In nur
drei Monaten wurden Kletterturm und Boulderfelsen hochgezogen. Etwa 150 Tonnen Beton,
fünf Tonnen Stahl sowie 169
Sicherungs- und Umlenkpunkte
wurden fachmännisch verbaut.
Bevor der Felsen zum Klettern
freigegeben wird, muss die
„Barbarine“ durch den TÜV.
Lange Jahre hatte sich der
Potsdamer Alpenverein für den
Kletterfelsen bei der Stadt stark
gemacht, gemeinsam mit Stadtkontor ein Nutzungskonzept erarbeitet, sich auf Sponsorensuche begeben und letzten Endes

DIE WEIHNACHTSMÄRKTE

169 Sicherungspunkte wurden im Kletterfelsen verbaut

selbst mit Hand angelegt. „Unsere
Mitglieder waren fast jeden Tag
auf der Baustelle im Einsatz“, berichtet Robby Sandmann, Jugendund Ausbildungsreferent beim
Potsdamer Alpenverein. Auch
Jugendliche von streetwork hatten vor Ort mit angepackt.
„Entstanden ist der schönste
Kletterturm von Berlin und
Brandenburg“, schwärmt Robby
Sandmann. Finanziert wurde der
Kletterturm aus Städtebau-

fördermitteln. Für den „Anbau“,
eine weitere Kletterwand mit
Überhängen, war der Alpenverein außerdem auf Sponsoren
angewiesen. Neben verschiedenen Potsdamer Firmen hat die
Karl Marx das Projekt mit 2 000
Euro unterstützt. Der Kletterfelsen soll nicht nur für geübte
Kletterer zum Anziehungspunkt
werden. Geplant sind künftig
auch Ausbildungsangebote für
Vereine und Jugendklubs.

Neuauflage 2008 als Straßenfest?
Gastgeber des nächsten Genossenschaftstages wird die wbg 1903
Längst ist der dritte Genossenschaftstag Anfang September
Geschichte. Er war durch die
Einbeziehung der Goethe-Schule
eine Premiere für die acht beteiligten Wohnungsgenossenschaften,
denn auch viele Nicht-Genossenschafter schauten auf dem gut besuchten Schulhof in Babelsberg
vorbei. So verwundert denn auch
nicht, dass es gelang, genügend
Spendenmittel aufzutreiben, um
die drei alten Gemälde der Schule
inzwischen einer Restaurierung
zu unterziehen. 2008 wird die
wbg 1903 der Gastgeber des vierten Genossenschaftstages sein.
Noch steht nicht fest, wo und
wann gefeiert wird, gibt es nur

news und tipps

erste Überlegungen, was sich
besser machen ließe. „Wir diskutieren beispielsweise, den Tag als
Straßenfest zu begehen, um auch
eine engere Beziehung zu unseren
Häusern zu bekunden“, berichtet

Bodo Jablonowski, Kaufmännischer
Vorstand der Karl Marx, von den
ersten neuen Gedanken. Irgendwann soll es gelingen, den Tag als
feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt zu etablieren.

Auf dem Schulhof der Goethe-Schule in Babelsberg

Die Adventszeit steht vor der
Tür und mit ihr öffnen sich wieder die Pforten der Weihnachtsmärkte und begleiten jeder auf
seine Art die letzten Tage des
Jahres. Am 26.11. ist es in der
Brandenburgischen Straße und
auf dem Luisenplatz soweit.
Bis zum 23.12., täglich von
11 bis 20 Uhr kann man sich
hier vergnügen. Bis 24 Uhr geht
das bunte Treiben am 1.12.
während der „Langen Nacht der
Nikoläuse.“ Der Eintritt ist frei.
Der Böhmische Weihnachtsmarkt in Babelsberg ist traditionell etwas kürzer. Der dauert
nur vom 30.11. bis zum 2.12.
täglich von 17 bis 22 Uhr,
samstags 10 bis 20 Uhr und am
Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Am
1.12. um 18 Uhr findet eine
„Böhmische Hirtenmesse“ statt.
Am längsten geöffnet hat der
romantische Weihnachtsmarkt
im Krongut Bornstedt. Hier geht
es bereits am 24.11. um 15 Uhr
los und dauert bis zum 30.12.
Markttag ist täglich von 12 bis
20 Uhr, am Wochenende von
11 bis 20 Uhr. Zentrum ist der
18 Meter hohe Weihnachtsbaum
mit seinen 1800 Lichtern.
Das Sintaklass-Fest im
Holländischen Viertel findet am
8. und 9.12. jeweils von 11 bis
19 bzw. 18 Uhr statt. Der holländische Sintaklaas und sein
Gefolge treffen am Samstag um
13 Uhr im Hafenbecken der
Weißen Flotte ein.
Der Sternenmarkt im Haus der
Brandenburgisch-Preußischen
Geschichte lädt vom 14. bis
16.12. im Kutschstall am Neuen
Markt zu einer weihnachtlichen
Begegnung mit Polen ein. Am
Freitag ist von 17 bis 21 Uhr,
am Samstag von 10 bis 21 Uhr
und am Sonntag von 10 bis 19
Uhr geöffnet.
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GESCHICHTE(N)
UMZUGSTIPPS
k Rechtzeitig mit der Planung
beginnen
k Haushalt ausmisten
k Ausreichend Umzugskartons
k Klug packen, das KartonGewicht im tragbaren
Rahmen halten
k Eindeutig beschriften
k Dokumente und Werkzeug
extra bereit legen
k Ummelden Strom + Gas,
Telefon + Internet,
Einwohnermeldeamt, KfzZulassung, Versicherung,
Nachsendeauftrag
Detaillierte Informationen unter:
www.immobilienScout24.de/Umzug

Zum Ausziehen überredet
Warum sich die Genossenschaft um die Umzüge ihrer Mitglieder kümmert
Keine Sorge – die Karl Marx will
kein neues Geschäftsfeld aufbauen. Nach wie vor spielen bei der
Genossenschaft die Mitglieder
und ihre Wohnungen die Hauptrolle. Doch, wenn die Sanierung
einer Wohnung ansteht, kommen die Mitglieder oft nicht am
Umzug vorbei. „Und der sollte
langfristig vorbereitet und gut
organisiert sein.“ Angelika Rolle
spricht aus Erfahrung, sie ist in
der Genossenschaft für das
Umzugsmanagement verantwortlich. Keine leichte Aufgabe.
Denn die wenigsten Betroffenen
wollen umziehen, sondern müssen erst einmal von der Notwendigkeit überzeugt werden.
„Doch vom Umziehen hängt so

Angelika Rolle, zuständig fürs
Vermietungsmanagement
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einiges ab. Leider können wir
nur in einem unbewohnten Haus
umfangreiche Grundrissänderungen vornehmen“, erklärt sie.
Alles andere rechnet sich nicht.
„Aus diesem Grund bieten wir
unseren Mitgliedern an, den
Umzug zu organisieren und
übernehmen die Kosten, malern
das neue Zuhause. Gerade ältere
Leute sind froh über diese Unterstützung.“ Darüber hinaus arbeitet die Karl Marx seit Jahren mit
zwei Umzugsfirmen zusammen.
Die ersten Gespräche werden geführt, lange bevor die Modernisierung beginnt. Mindestens ein
Jahr vorher setzt sich Angelika
Rolle dazu mit den Mitgliedern
zusammen. „Inzwischen weiß
ich schon nach wenigen Minuten, ob ich einen schwierigen Fall
vor mir habe oder mein Gegenüber eher unkompliziert ist“, erzählt sie. Das halte sich die
Waage. Älteren wiederum versucht sie die Angst vor dem
Umzug nehmen.
Etwa 20 Prozent der Mitglieder
warten schon auf die Sanierung
und eine Grundrissänderung,
wollen aber in ihrer Wohnung
bleiben. Hier ist schnell eine
Lösung gefunden. „Entweder sie
ziehen für die Zeit der Bauarbeiten in eine Pension bzw. in

eine unserer Gästewohnungen.
Oder sie entscheiden sich für
eine möblierte Ausweichwohnung, die wir meist in unmittelbarer Nähe anbieten.“ Ein
Fünftel der Betroffenen muss
sich erst mit dem neuen
Grundriss anfreunden, das heißt,
statt drei künftig mit zwei
Zimmern auszukommen. Auch
dann müssen sie umziehen – entweder nur für kurze Zeit oder
eben an eine neue Adresse.
„Meine Aufgabe ist es, hier eine
Lösung zu suchen, mit der alle
Beteiligten zufrieden sind.“
Ausgefallene Wünsche sind da
nicht selten. Etwa ein Mitglied,
das am Moosfenn zu Hause ist,
wollte auf keinen Fall auf den
Waldblick und „sein“ Eichhörnchen vor der Tür verzichten. Und
hier beginnt die eigentliche
Arbeit – die passende Wohnung
zu finden. Gibt es genug Parkplätze? Wie weit ist es bis zum
nächsten Supermarkt? Ist eine
Straßenbahnhaltestelle in der
Nähe? All diese Fragen spielen
eine Rolle.„Im Schnitt bieten wir
jedem Mitglied bis zu zehn
Wohnungen innerhalb der Karl
Marx an, bis die richtige gefunden ist.“ Bei Ingo Tienken ging es
schneller. Eigentlich wollte er aus
seiner Einraumwohnung in der

Galileistraße nicht ausziehen. Die
Miete war günstig, die Wohnung
für ihn groß genug und die Lage
ideal. „Aber die Zwei-Raum-Wohnung, die nach der Sanierung
entstanden ist, war mir zu teuer.
Dafür fahre ich lieber in den
Urlaub.“ Also sollte es eine andere Einraumwohnung sein. Am
liebsten am Humboldtring, möglichst ganz oben und mit Blick
zum Wasser. Nach nicht einmal
zwei Monaten hatte Angelika
Rolle genau die passende Wohnung für ihn gefunden. „Im
Grunde genommen habe ich

Ingo Tienken in seiner neuen Wohnung

mich verbessert“, sagt Ingo
Tieken heute. Die Wohnung ist
ein bisschen geräumiger als seine alte, im großen Flur ist Platz
für einen Schrank und vom
Balkon hat er schon phantastische Sonnenuntergänge beobachtet. Direkt vor dem Haus lässt
er ab und zu sein Kajak ins Wasser.

GESCHICHTE

Bomben-Stimmung
in Zentrum Ost
Wenn in Potsdam ein gefährlicher Zünder entdeckt wird, ist
der Feierabend beim Ordnungsamt im Eimer
Es soll sogar schon Leute gegeben haben, die sich bei Marina
Kluge danach erkundigt haben,
wann denn mit dem nächsten
Bombenfund zu rechnen sei. Sie
hätten während ihrer Evakuierung so trefflich Karten gespielt,
das sei ein richtig schöner
Nachmittag gewesen. „Det könn
wa öfta machen.“ Potsdams
Ordnungsamtschefin hat für
diese Art Humor durchaus
Verständnis, wenngleich ihr auch
bewusst ist, dass mancher die
Vorsichtsmaßnahmen um eine
Bombenentschärfung nicht mehr
so richtig ernst nimmt. Die letzte
Evakuierung fand Anfang
Oktober rund um die Baustelle
an der Humboldt-Brücke statt
und sei im Prinzip reibungslos
verlaufen. Nur im Detail kräuselten sich den Leuten vom
Ordnungsamt und der Feuerwehr
bisweilen die Nackenhaare.
Wenn Frau Meier und Frau
Schulze aus Zentrum Ost, statt
an der vereinbarten Stelle auf die
Abholkräfte zu warten, lieber
hinterm Haus ihre Wehwehchen
durchdeklinieren und sich dann
beschwerten, wo denn der Transport so lange trödele. Und wenn
Herr Krause sich weigert, in den
Transporter einzusteigen, denn
er wolle „och son Jroßen, wie
mein Nachbar.“ Marina Kluge
kennt ja ihre Potsdamer Pappenheimer. Sie sei ja selbst von hier,
sagt sie und rollt mit den Augen.
Also, die nächste Bombe kommt
bestimmt, denn gerade die
Gegend um den Bahnhof und
die Brücken waren 1945 beim
Bombardement der Stadt ein
Angriffsschwerpunkt. 120 mal
haben die Potsdamer den
Bergungsdienst in den letzten
Jahren rufen müssen. Der
Abstand zu Oranienburg mit etwa 150 Entschärfungen sei gar

nicht allzu groß. Da spekulieren
die Potsdamer Ordnungshüter
lieber nicht auf ein Ende der brisanten Funde. „Wir gehören ja zu
dem Bereich, der rechnet damit
schon eher“, sagt Marina Kluge.
„Ich habe in meinem Fachbereich etwa 200 Kollegen, und sie
sind dann auch die Ersten, die
die Ansage bekommen, dass sich
der Feierabend wieder einmal

INFO
Zum Ordnungsamt gehören:
Sekretariat 289-1581
Bußgeldstelle 289-1661
Führerscheinbehörde 289-4000
Verkehrslenkung 289-4232
Fundbüro 289-1587
Knöllchendienst 289-1642
Standesamt 289-4500
Gewerbe 289-1694
Bürgerservice 289-1111
Ausländerbehörde 289-1753
Kfz-Zulassungstelle
289-3271 -bis 3282

erledigt hat.“ Doch zunächst entscheidet der Sprengmeister am
Fundort, was zu geschehen hat.
Muss die Bombe gleich entschärft werden, oder kann man
zwei Tage Vorbereitungszeit gestatten. Der Sperrkreis wird
durch das Sprengstoffgewicht
bestimmt. Mit Hilfe der Einwohnermeldedaten und eines
Telefonbuches wird der zu evakuierende Personenkreis ermittelt – oft 10 000 bis 12 000
Menschen –, zu dem sich alsbald
kleine Trupps aufmachen, die
inzwischen von weiteren Mitarbeitern aus dem Stadthaus verstärkt wurden, um die Betroffenen von der Evakuierung zu
benachrichtigen. „Aus Erfahrung
wissen wir, dass wir im Zentrum
Ost etwa 120 Transporte organisieren müssen“, erklärt Marina
Kluge. Sie kann die Vielzahl der
Maßnahmen wie im Schlaf daher beten. „Heikel ist es immer,
wenn ein Pflegeheim oder eine
Krankenstation im Sperrkreis liegen, weil die dort Betroffenen besonders unter dem zeitweiligen
Verlust ihrer Umgebung und
ihrer Bezugspersonen leiden.“ Da
kann es immer zu Verzögerungen kommen, und sie denke
dann meist zuerst an den Sprengmeister, der nun nicht mehr wie
gewünscht die Entschärfung bei
Tageslicht vornehmen kann oder

die quengelnden Babys junger
Mütter, weil sich die Rückkehr
in die Wohnung hinauszögert.
Aber Bombenfunde sind nicht
der Alltag des Ordnungsamtes,
obwohl auch der nicht ohne ist.

Marina Kluge, Ordnungsamtschefin

Denn der Potsdamer, obwohl er
sich doch gerne als Preuße sieht,
steht mit manchen Alltagsregeln,
etwa denen fürs Parken und
Halten, auf dem Kriegsfuß. So
produziert er derzeit jede Woche
etwa 2 150 Knöllchen. 2003 lag
die Quote noch bei 1 500. Sieht
also nicht so aus, als müsste sich
Marina Kluge irgendwann, nach
der letzten Bombe, vor Langeweile fürchten.
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WISSENSWERT
D DER LIEBLINGSPLATZ

Kaffee in aller Hergottsfrühe
nung zu finden, in die das 2,50
Meter lange Becken für die über
20 Barsche hineingeht. Aber
wenn sie was zu sägen hätte...
Hat sie doch. Dann würde sie
vielleicht eher ihren Balkon vorschlagen, von dem eine schmale
Treppe in den kleinen Garten davor führt. Gut vorstellbar wie Uta
Lehmann hier noch vor den anderen in aller Frühe ihren Kaffee
trinkt und auf das Gezwitscher
eines erwachenden Morgens
hört. Doch heute hat der Tag
unterkühlt und wenig freundlich
begonnen. Ein unangenehmer
Wind treibt die Blätter über den
noch immer satt grünen Rasen
des Vorgärtchen. Die Balkonstühle stehen eng an den Tisch
gerückt und scheinen schon auf
den Winter zu warten. Bei
Temperaturen knapp über null
braucht man für die Idylle jetzt
etwas Vorstellungskraft. Und so
beschließt Uta Lehmann, ihren
Lieblingsplatz, den für die
Wintersaison, kurzerhand in die
Küche zu verlegen. Auch da kann

man in aller Herrgottsfrühe
Kaffee genießen. Die Küche ist
erstaunlich groß, hat etwa doppelte Abmaße, verglichen mit denen, die sonst in den typischen
Fünfgeschossern der Waldstadt
üblich sind. Nach den Grundrissänderungen erlaubt die Wohnung auch in Bad und Diele ein
ungeahnt großzügiges Lebensgefühl. Man hält es nicht für
eine Übertreibung, wenn Uta
Lehmann von Ihrer Wohnküche
spricht. Am liebsten hat sie,
wenn ihre Männer, ihr Sohn
dient gerade bei der Bundeswehr,
sich mit ihr schon beim Kochen
am langen Tisch unterhalten und
nachher vom oft bestellten thailändischen Essen nichts mehr
übrig lassen. Dann ist die Welt in
Ordnung. Eine schöne Wohnung
war das auch, in der sie noch vor
zwei Jahren lebten. Aus dem
Fenster blickte man auf den Park
Sanssouci. Nur – nahm es der
damalige Vermieter mit den
Abrechnungen nicht so genau.
Das hat ihr dann selbst den
wunderschönen Ausblick vergällt. Aber darüber muss sie sich
hier, Am Stadtrand 56, „glücklicherweise keine Sorgen mehr
machen“, sagt Uta Lehmann.

Waisenstraße, noch später die
Kreuzstraße, immer auf der
Suche nach einer günstigeren
Wohnung. Literarisch inspirierte
ihn die Stadt etwa zu dem
Gedicht „Für meine Söhne“, ein
Appell an die Charakterfestigkeit. Dieser Tage lohnt es sich besonders, sich an Storm zu erinnern, nicht nur in den beiden
Häusern, die die Karl Marx in
der Stormstraße besitzt. Der
Dichter hatte ein inniges Verhältnis zur Weihnachtszeit. Von
ihm stammen die berühmten
Verse „Von drauß´ vom Walde
komm ich her. Ich muss euch
sagen, es weihnachtet sehr.“

In der Stormstraße hat die Karl Marx
zwei Häuser

Grundrissänderungen sorgen am Stadtpark für ein großzügiges Lebensgefühl

Uta Lehmann liebt ihre große Wohnküche – gerade morgens

Frank Lehmann sagt: „Ich wüsste
ja, wo mein Lieblingsplatz ist.“
Dann setzt er sich den Hut auf,
zieht die Jacke über und macht
sich freundlich aus dem Staub,

auf den Weg zur Arbeit. Er redet
von seinem Aquarium, bedeutet
Uta Lehmann. Das sei auch ein
wunderschöner Platz. Was hätten sie gezirkelt, um eine Woh-

D STADTPLAN

Kleine Straße für
großen Dichter
Auf den Spuren von Theodor Storm
Seit 1950 trägt die Stormstraße
ihren jetzigen Namen. Davor war
sie 19 Jahre die Ingenheimer
Straße, weil sie auf das Grundstück der Villa Ingenheim zu lief,
in dem sich heute das Militärgeschichtliche Forschungsamt
befindet. Ob Theodor Storm
(1817-1888), der Autor des
„Schimmelreiters“ je hier gewesen ist, kann man zumindest
nicht ausschließen. Denn 1853
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erhielt er als Rechtsanwalt eine
unbezahlte Anstellung im Kreisgericht Potsdam und wohnte in
der Benkertstraße 15. Drei Jahre
weilte er in der Stadt. Sie sollen
nicht leicht für ihn gewesen sein.
„Der preußische gerichtliche
Mechanismus“, wie er sich ausdrückte, machte es ihm schwer.
Und auch die Mieten in der
Stadt. Er zog noch in die
Brandenburger und später in die

WISSENSWERT

Unerwünschte
Werbung
Mit der Robinsonliste läßt sich die Werbeflut eindämmen
Die Flut unerwünschter Werbezusendungen im Briefkasten,
nervtötender Telefonanrufe oder
so genannter Spam-E-Mails ist
eine sehr lästige Begleiterscheinung des modernen
Lebens. Sie führt zu manchem
Verdruss, zu Verschmutzungen
und verschenktem Zeitaufwand,
weil man scheinbar ohnmächtig
hinnehmen muss, Zielpunkt irgend eines dubiosen Geschäftsinteresses geworden zu sein.
Doch gibt es auch ein paar bewährte Gegenmittel die Werbeflut einzudämmen. Der Briefkastenaufkleber „Bitte keine
Werbung“ ist so eine im allgemeinen von den Verteilern
akzeptierte Möglichkeit, mit der
man die ungezielten, oft flächendeckend vertriebenen Werbebotschaften zum Beispiel von
Supermarktketten oder Baumärkten zurückdrängen kann.
Eine andere, schon seit vielen
Jahren installierte, ist die sogenannte Robinsonliste, die der

Deutsche Direktmarketing Verband (DDV) betreibt. Darin kann
sich jeder eintragen lassen, um
zu verhindern, von Unter-

die geburtstage im
oktober und november
90 JAHRE
Anneliese Staats

85 JAHRE
Katharina Pabst

80 JAHRE
Ursula Breitkreuz, Gerhard
Demmig, Irmgard Feil, Theodor
Kornetzke, Arnim Oldenburg, Erich
Patzak, Hans-Joachim Rehfeld,
Hildegard Rokita, Willi Schulze,
Hedwig Semmler, Dr. HansJoachim Stahnke-Jungheim

75 JAHRE

Ein alltägliches Bild: Werbesendungen verstopfen den Briefkasten

nehmen, bei denen er kein
Kunde ist, irgendwelche an ihn
adressierten Werbebotschaften
zu erhalten. Denn viele werbende Unternehmen gleichen ihre
Adressenkartei mit der Robinsonliste ab, um unnötigen
Werbeaufwand zu vermeiden.
Im Internet unter www.direktmarketing-info.de findet man ein
entsprechendes Formular, mit
dem man die Aufnahme in die
Robinsonliste kostenlos beantra-

D MITARBEITERPORTRÄT

Diplomatischer
Dienst
Sigrid Kirsch ist eine der 14
Mitarbeiter der Mietwohnungsverwaltung der Karl Marx. Ihre
Gebiete sind der Stern und
Drewitz. Und die kennt sie mittlerweile wie ihre Westentasche.
Kein Wunder, seit nunmehr 20
Jahren kümmert sich die Kauffrau der Grundstücks- und
Wohnungswirtschaft in der
Genossenschaft um alle Belange
des Wohnens. Das fängt bei
Wohnungsabnahmen an, reicht
über die Mängelbearbeitung bis
hin zur Betreuung der Mitglieder, wenn etwa die Moderni-

gen kann. Mit diesem Formular
kann man entweder direkt adressierte Werbebriefe generell ablehnen oder aber bestimmte
Angebotsbereiche ausklammern,
für die man sich nicht interessiert. Ist man bereits Kunde bei
einem Unternehmen, erhält man
dessen Zusendungen weiter. Der
Eintrag in die Robinsonliste ist
für fünf Jahre gültig und muss
danach erneuert werden. Wer

Sigrid Kirsch

sierung einer Wohnung ansteht
oder es Probleme mit dem
Nachbarn gibt. „Hin und wieder
muss ich als Verwalterin dann
die Rolle des Schlichters übernehmen. In den meisten Fällen
gelingt es mir, die Nachbarn an
einen Tisch zu holen, um erst ein-

sich von einem speziellen Unternehmen belästigt fühlt, kann die
Firma auch direkt anschreiben,
um die Werbung zu untersagen.
Nach einer kurzen Umstellungszeit ist das Unternehmen
verpflichtet, sich an das Verbot
zu halten.
Wer also der Werbebotschaften
überdrüssig ist, kann sich das
Formular für die Robinsonliste über
das Internet oder bei der Genossenschaft besorgen. 0331 6458-0

mal wieder miteinander ins
Gespräch zu kommen. Dann ist
der erste Schritt oft schon getan“,
weiß die 47-Jährige aus langjähriger Erfahrung. Auch der kurze
Draht zu den Hausmeistern vor
Ort ist ihr wichtig. Überhaupt
sieht sich die Potsdamerin, die
Am Stern zu Hause ist, in erster
Linie nicht als Verwalterin von
Wohnungen, sondern mehr als
Mieterbetreuerin. „Die Arbeit
mit den verschiedensten Leuten
ist zwar manchmal schwierig,
macht aber trotzdem Spaß.“
Vielleicht gerade aus diesem
Grund. Genau 733 Wohnungen
gehören zu ihrem Bestand. Das
bedeutet: für mindestens 733
Mitglieder ist Sigrid Kirsch die
erste Ansprechpartnerin.
0331 6458-260

Annemarie Arzig, Klaus
Borkenhagen, Hans-Ulrich Diel,
Sonja Hähnel, Rosemarie
Jagodzinski, Ingeborg Keilig,
Elisabeth Kramer, Joachim Kurth,
Horst Lange, Hans Lenius, Horst
Lübkemann, Horst Maler, Alfred
Manke, Elfriede Mehlitz, Margot
Mittelstädt, Reinhard Müglich,
Günter Nielbock, Edeltraut
Plessow, Helmut Richter, Heiner
Rottstock, Erich Schirrmeier,
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herzlichen
glückwunsch!
Im Juli verstarb der langjährige Mitstreiter der Genossenschaft
der Vertreter Gerhard Breitlow im
Alter von 74 Jahren.
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VIS A VIS

Elke Pekrul mit „ihrer“ kleinen Lilly (Bild unten)

Die Idee von der Silvester-Kita
Um sich mit Elke Pekrul zu verabreden, muss man schon einen langen Atem haben. Zu Hause in der Otto-Haseloff-Straße
Am Stern ist sie eher selten zu erreichen
Nur mit etwas Glück erwischt
man sie zwischen zwei Terminen. Eigentlich müsste die 62Jährige endlich Zeit haben.
Schließlich ist sie seit einigen
Wochen im Ruhestand. Doch das
ist ein Wort, das zu der agilen
Frau mit den leuchtenden Augen
so gar nicht passen will. Und sie
ist ganz ehrlich. Das Zuhausesein
mache ihr schon zu schaffen.
Elke Pekrul hat nach wie vor
jede Menge zu tun und noch viel
vor. Und fast immer dreht es sich
bei ihr um Kinder. Schon von berufswegen. Mehr als 40 Jahre hat
sie als Krippenerzieherin gearbeitet, davon die letzten 29 Jahre
als Leiterin der Kita im Oberlinhaus in Babelsberg. Und so
ganz loslassen kann und will
sie auch nicht. Mindestens einmal in der Woche fährt sie
nach Babelsberg. Sie macht dort
weiter, wo sie aufgehört hat.
Gemeinsam mit einem Vater will
Ella – so wird sie hier von allen
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nur genannt – im Oberlinhaus
ein Café eröffnen und eine PekipGruppe aufbauen. „Hier können
sich Eltern treffen und ihre
ganz Kleinen auf die Kita vorbereiten“, erklärt die Erzieherin.
„Denn vielen Eltern fällt es
schwer, ihre Kinder so früh wegzugeben“, weiß sie aus den unzähligen Gesprächen, die sie im
Laufe der Jahre mit Müttern und
Vätern geführt hat. Sie streitet
nach wie vor für die Idee der
Krippe. „Gerade der Kontakt unter den Kindern, auch wenn sie
erst ein Jahr alt sind, sei wichtig
und fördere die Entwicklung.
Das konnte ich Jahr für Jahr miterleben.“ Schon aus diesem
Grund halte sie nichts von dem
viel diskutierten Betreuungsgeld,
das Eltern gezahlt wird, die ihre
Kinder daheim erziehen.
Zu einer kinderfreundlichen
Stadt gehören nun mal auch verschiedene Betreuungsangebote
für Kinder jeden Alters. Und

darum habe Potsdam die Auszeichnung durchaus verdient,
findet Elke Pekrul. Auch was
Veranstaltungen für Eltern und
Kinder angeht, kann Potsdam
punkten. Gerade in Babelsberg
gebe es in diesem Bereich ein
breites Spektrum. Doch das
hängt immer mit dem Engagement Einzelner zusammen.
Einen Schritt in diese Richtung
gehe das Lokale Bündnis für
Familien. Hier entsteht unter anderem für Eltern eine Kontaktstelle, um Hilfe zu vermitteln
und selbst anzubieten. Genau das
Richtige für Elke Pekrul, um ihre
Erfahrungen und Energie einzubringen. Denn seit sie im
Ruhestand ist, kümmert sie sich
um ihre „Kinder“, wie sie die beiden Mädchen scherzhaft nennt.
Lilly, gerade mal zehn Monate
alt, ist das dritte Kind einer
Kollegin, die ebenfalls eine Kita
leitet. „Ich übernehme die Stoßzeiten, oft auf Zuruf.“ Da kann es

durchaus vorkommen, dass sie
am Abend angerufen wird, mit
der Bitte die kleine Lilly am nächsten Tag für zwei Stunden zu
übernehmen. Manchmal schläft
Lilly auch bei Ella. Dann wird
kurzerhand das Reisebett aufgestellt.
Ihr zweiter Schützling ist
Amelie. Einmal in der Woche
holt sie die Vierjährige vom
Kindergarten ab, spielt mit ihr,
isst mit ihr gemeinsam Abendbrot. Die Mutter kennt sie noch
aus der Kita.
Und dann gibt es noch die neue
Kita, die das Oberlinhaus in
Eiche bauen will. „Hier bin ich
noch involviert. Ich arbeite am
Konzept mit und werde bestimmt auch mithelfen, wenn die
Kita eingeräumt wird.“ Noch eine Idee trägt Ella schon eine
Weile mit sich herum. Sie würde
gern die Kita Silvester öffnen.
Dann könnten die Eltern an diesem Abend unbeschwert feiern.
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