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Mit etwas
Abstand geht's
weiter

L

iebe Mitglieder, liebe Nutzerinnen und
Nutzer und liebe Kinder,
mit Erscheinen der letzten Ausgabe
unserer Mitgliederzeitung war uns nicht
bewusst, was uns im laufenden Jahr erwarten
würde. Seit Mitte März und bis heute gibt es
fast ausschließlich ein
Thema: „Corona“.
Auch bei uns in der
Genossenschaft musste
aufgrund der aktuellen
Situation vieles umstrukturiert werden. Einige
Mitarbeiter unserer
Geschäftsstelle haben
ihre Arbeit von zu Hause
erledigen können, sodass der nötige Abstand
im Büro gemäß den Vorschriften eingehalten
werden konnte. Auch einige Informationsveranstaltungen mit unseren Mitgliedern, Bewohnerversammlungen aufgrund beginnender Baumaßnahmen, mussten abgesagt werden.
Mit einem gewissen Planungsrisiko haben wir
am 22. Juni 2020 unsere Vertreterinnen und Vertreter fristgemäß zur ordentlichen Vertreterversammlung im Hotel Dorint eingeladen, die dann
auch stattfinden konnte. Im Versammlungsraum
konnten wir das Abstandsgebot einhalten und
die Veranstaltung verlief sehr konstruktiv. An
dieser Stelle möchte sich der Vorstand bei allen
Teilnehmern nochmals recht herzlich für die
gute Zusammenarbeit bedanken, da bei der
nächsten Zusammenkunft der Vertreterinnen
und Vertreter die neu gewählten Vertreterinnen
und Vertreter eingeladen werden. Über den Ablauf der Versammlung können Sie sich auf Seite
33 informieren.
Trotz bekannter Schwierigkeiten konnten wir
mit unseren Bauvorhaben zügig beginnen. Zu
erwähnen sei hier das große Bauvorhaben in der

Heinrich-Mann-Allee 47–54 in der Teltower Vorstadt. Nach den denkmalrechtlichen Vorgaben
werden hier die Fassaden rekonstruiert und das
Dach neu eingedeckt. In diesem Zusammenhang werden auch alle Fenster überarbeitet und
neu gestrichen, Kellerdecke und Dachboden
werden mit einer Wärmedämmung versehen.
Drei Wochen später haben wir mit den Arbeiten „Am Brunnen 21–22“ begonnen. Hier werden
die gleichen Maßnahmen ergriffen wie in der
Heinrich-Mann-Allee. Das dritte Bauvorhaben,
Kottmeierstraße 9, soll ebenfalls noch in diesem
Jahr begonnen werden.
Nach der Instandsetzung des Gebäudes in
der Kastanienallee/Knobelsdorffstraße und
Roseggerstraße sollen in diesem Jahr die Außenanlagen wiederhergestellt
werden. Aus diesem
Grund hat der Vorstand
im Juni allen Bewohnern
auf dem Innenhof der
Wohnanlage die Planung
der Außenanlagen vorgestellt. Es wurde eifrig
und konstruktiv mit dem
Landschaftsplaner und
dem Vorstand über die beabsichtigten Arbeiten
diskutiert. Mehr dazu auf Seite 26.
Auch im Brauhausberg/Albert-Einstein-Straße haben wir bereits alle Treppenhäuser instand
gesetzt. Im Anschluss sind Fahrradabstellplätze
und ein neuer Müllstandsplatz mit individueller
Verbrauchsabrechnung geplant.
Im Juni hatte der Vorstand eine gemeinsame
Begehung in der Teltower Vorstadt mit Herrn
Franke von der Bauaufsicht, Herrn Wolfram
von der Stadtentwicklung, Frau Hennig und
Herrn Limberg von der Denkmalbehörde und
mit unserem Baubeigeordneten Herrn Rubelt.
Um diese Begehung hatte die Genossenschaft
gebeten, um sich einen Überblick über die geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen in
diesem Wohngebiet zu verschaffen. Auf Seite 15
berichten wir ausführlich über die Gespräche
und Festlegungen.

KLEINES ABC DES
LAGEBERICHTS
Von „Aktivierung“ über „Fremdkapital“ bis
„Vorsteuer“. Wir erklären Fachbegriffe des
Lageberichts! Diesmal N bis P.

N

… wie Nutzungs
entgelt
Das Nutzungsentgelt ist
grundsätzlich von der
Mietenentwicklung geprägt. Einfluss
nehmen der Mietspiegel Potsdam, aber
auch unsere Satzung. Mit § 14 Abs. 4
ist geregelt, dass die Obergrenze der
Nutzungsentgelte möglichst unterhalb
der einschlägigen Mittelwerte des
örtlichen Mietspiegels in der jeweiligen
Fassung festgesetzt werden soll. Auf
der letzten ordentlichen Vertreterversammlung am 22. Mai 2020 teilten
Aufsichtsrat und Vorstand mit, dass ein
Konzept erarbeitet wurde, um diesen
Passus der Satzung auch zu erfüllen.
So wurde beschlossen, dass der Mietspiegel-Mittelwert sich weiter an dem
Mietspiegel 2018 orientieren soll, um
so Erhöhungen durch einen neuen,
höheren Mietspiegel Stand 2020 zu
vermeiden. Anpassungen werden also
nur zu dem zuletzt gültigen Mittelwert
vorgenommen und in erster Linie
sollen vor allem die noch niedrigeren
Nutzungsentgelte gemäß ihrem Mietspiegel-Feld angepasst werden. So
sollen die Nutzungsentgelte demokratischer werden. Die Regelung soll bis
2023 gelten, sofern die Liquidität stabil
ist. Kommt es aufgrund der aktuellen
Pandemie doch noch zu gravierenden
Einschnitten für die Genossenschaft,
müssen sämtliche Gegebenheiten
geprüft und könnten unter Umständen
nicht aufrechterhalten werden.

Der Vorstand
bedankt sich herzlich für die gute
Zusammenarbeit.
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Nun viel Spaß bei der Lektüre.
Ihre Anja Ronneburg
und Ihr Johann Grulich
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O

… wie Organisationshandbuch
Jedes Unternehmen
sollte ein Organisationshandbuch haben, es ist sogar
Pflicht. Dementsprechend wurde
schon vor Jahren auch bei unserer
Genossenschaft eines eingerichtet.
Die fortlaufende Aktualisierung ist sehr
umfassend und bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Wie der Name es schon
sagt, zeigt es die Organisationsstruktur
auf. So sind nicht nur die verschiedenen
Ebenen mit ihren Kompetenzen aufgeführt, sondern es werden hier auch
Richtlinien, Vorgaben, gesetzliche sowie interne Regelungen aufgeführt. Die
Mitarbeiter können im Orga-Handbuch,
wie es auch kurz genannt wird, Vereinbarungen und wichtige Hinweise jederzeit nachlesen. So wird der „rote Faden“
gewahrt und da auch Protokolle hier
abgelegt werden, ist jedem Mitarbeiter
möglich, sich auf dem neuesten Stand
zu halten. Das Orga-Handbuch ist
Bestandteil der jährlichen Wirtschaftsprüfung durch den BBU.

P

… wie Pandemie
Aufgrund der aktuellen
Situation, die uns alle betrifft, wollen wir an dieser Stelle dieses
Thema auch kurz behandeln. März
2020 war einschneidend für uns alle
mit neuen Herausforderungen gespickt.
Der Vorstand hat eine Fürsorgepflicht
für seine Mitarbeiter und natürlich auch

die Mitglieder. So wurde der Kundenverkehr pandemiebedingt eingestellt.
Unsere Mitarbeiter arbeiteten teilweise
von zu Hause aus. Es wurde darauf geachtet, dass immer nur ein Mitarbeiter
pro Zimmer tätig war. So konnten die
Abstandsregeln eingehalten werden.
Auch wurde ein Hygienekonzept
erarbeitet. Seit Anfang Juni ist die Geschäftsstelle für unsere Mitglieder am
Dienstag wieder geöffnet. Es wird allerdings gebeten, nur nach terminlicher
Absprache vorzusprechen. Weitere
Lockerungen wird der Vorstand je nach
Werdegang der Hinweise des Gesetzgebers vornehmen. Hier stimmt sich
der Vorstand regelmäßig ab.
Die ordentliche Vertreterversammlung
konnte wider Erwarten abgehalten
werden. Aufsichtsrat und Vorstand
hatten beschlossen, alles so weit vorzubereiten, dass sie bei entsprechender
Lockerung stattfinden konnte. Wäre es
wieder zu Einschränkungen gekommen, dann wäre auch die Versammlung
abgesagt worden. Wir danken allen, die
der Versammlung beigewohnt haben.
So konnte der Jahresabschluss 2019
beschlossen und die Gremien für das
abgeschlossene Geschäftsjahr entlastet
werden. Auch konnte ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden.
Bis Juli 2020 kam es zu keinen gravierenden Einschnitten in den Mietzahlungen wegen der Corona-Pandemie. Wir
hoffen für Sie alle und unsere Genossenschaft, dass das auch so bleibt, und
blicken optimistisch in die Zukunft.
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KULTUR
TIPPS

AKTUELLES & TERMINE

KÜNSTLERIN
MARIA ZWILLUS
NEUER TERMIN DER
VERNISSAGE: 5. OKTOBER

Aufgrund der zurückliegenden und
aktuellen Pandemie-Geschehnisse
wurde die Vernissage der Künstlerin
Maria Zwillus im Mai verschoben. Nun
steht der neue Termin fest. Wir freuen
uns, Sie am 05.10.2020 in unserer Geschäftsstelle begrüßen zu dürfen, um
gemeinsam die farbenfrohen Bilder
der Künstlerin zu begutachten. Christel
Maria Zwillus lebt als freie Autorin und
Künstlerin in Berlin. Bei ihren Bildern
konzentriert sie sich auf das Spiel der
Farben und versucht sich immer wieder an neuen Formen und abstrakten
Ansichten. Zurzeit beschäftigt sie sich
damit, Kunst aus Naturmaterialien zu
erschaffen. So entstanden unter anderem Bilder aus Quark, Eigelb, Roter
Bete, Walnussblättern etc., zum Teil mit
der Zugabe von ätherischen Ölen. Ein
Blick auf ihre Kunst lohnt sich!

VERNISSAGE
05.10.2020, 19.00 Uhr,
WBG-1903-Geschäftsstelle,
Friedrich-Ebert-Straße 38
ANMELDUNG
Telefonische Anmeldung
bitte bis zum 25.09.2020

AUF RUF!

SCHLICHTUNGSHELFER &
NACHBARSCHAFTSHELFER
GESUCHT
Der Aufsichtsrat und der Vorstand wünschen
sich zur Schlichtung von Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedern die Bildung
einer ehrenamtlichen Schlichtungskommission. Die Kommission soll als ein selbstständiges und ehrenamtliches Gremium ohne Mitwirkung des Vorstandes und
des Aufsichtsrates und als fester Bestandteil für die Mitglieder unserer
Genossenschaft zur außergerichtlichen Klärung von Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedern fungieren. Des Weiteren könnten
wir uns eine Nachbarschaftshilfe vorstellen. Hier sollten sich Mitglieder
bereit erklären, andere Mitglieder zu unterstützen, ob beim Einkauf, der
Gartenpflege oder dem Umzug. Wir würden uns freuen, wenn sich
einige Mitglieder aus den drei Vorstädten bereit erklären würden,
diese vertrauensvolle Aufgabe in der WBG 1903 zu übernehmen.
HIER SICH ENGAGIEREN

Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an das Sekretariat der WBG 1903
und geben Ihre Einverständniserklärung dafür ab.

V ER K AU FT !
Erfolgreicher Verkauf des Hauses
in der Gontardstraße
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir das Reihenendhaus in der
Gontardstraße 135 an ein Mitglied unserer
Genossenschaft verkaufen konnten. Insgesamt konnten wir bei den drei Besichtigungsterminen ein reges Interesse an
diesem Objekt verzeichnen, sodass uns
auch viele Kaufangebote erreichten.

Sperrmüll auf
Fluren & Dachböden
BRANDSCHUTZ, FLUCHT- UND RETTUNGSWEGE BEACHTEN

NÄCHSTE
WBG-TERMINE
06.10.2020, 19 Uhr
Genossenschaftstag 2020
Anmeldung bitte per E-Mail:
info@berlinergenossenschaftsforum.de
05.10.2020, 19 Uhr
Vernissage Künstlerin Maria Zwillus
in der Geschäftsstelle
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Wir möchten Sie hiermit noch einmal an die bestehende Hausordnung
erinnern. Leider kommt es immer wieder vor, dass die Treppenhäuser
als erweiterte Wohnfläche angesehen und mit persönlichen Gegenständen zugestellt werden. Im Notfall können hier die Feuerwehr oder der
Krankentransport ihre lebenswichtigen Maßnahmen nicht durchführen.
Ebenfalls betrifft es die verschlossenen und mit brennbaren Materialien
versehenen Dachböden in einigen Gebäuden. Leicht entzündbare Materialien stellen eine erhöhte Brandgefahr dar.
Am besten packen alle an,
gemeinsam schultert man die Lasten.
Die STEP holt es dann
und wir sparen Zeit und Kosten.

SPERRMÜLL ENTSORGEN
Einfach anmelden und abholen
lassen unter: 0331 661-7166
Weitere Infos unter:
www.step-potsdam.de
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Schaffung von
Fahrradstellplätzen
Immer mehr Leute nutzen das Fahrrad als priorisiertes Fortbewegungsmittel. Die WBG 1903 begrüßt das und beabsichtigt, in allen Vorstädten
in der Zukunft mehr Fahrradstellplätze zur Verfügung zu stellen. Natürlich ist es immer mit Veränderung verbunden. In einigen Fällen werden
in diesem Zuge auch Müllplätze verändert und zusammengelegt. Hierbei
werden die Wohnumfelder entsprechend neu strukturiert und gestaltet,
um für die Mehrheit der Nutzer das Bestmögliche herauszuholen. Mit
diesen Maßnahmen möchte die WBG auch einen wesentlichen Teil zum
Natur- und Umweltschutz beitragen.

„IMPRESSIONISMUS – DIE
SAMMLUNG HASSO PLATTNER“
AUSSTELLUNG IM BARBERINI
Eine umfangreiche Sammlung impressionistischer Gemälde des Museumsgründers Hasso Plattner – darunter
Meisterwerke von Monet, Renoir und
Signac. Mit 34 Gemälden von C
 laude
Monet sind außerhalb von Paris nirgends in Europa mehr Werke dieses
Künstlers an einem Ort zu sehen.
Ab 07.09.2020 im Museum
Barberini Potsdam. Mehr
Infos unter museum-barberini.com

BEST OF POETRY SLAM
POTSDAM – OPEN AIR
Zwar muss die Berlin-Brandenburger
Meisterschaft leider ausfallen, weil
die Berliner es nicht hinkriegen, eine
pandemiesichere Location bereitzustellen. Aber zum Glück sind wir ja
in Potsdam. Also machen wir
einfach einen Best of Poetry Slam –
gleiche Zeit, gleicher Ort. Also
fast: nämlich Open Air
Samstag, 05.09.2020,
20 Uhr, im Waschhaus.
Mehr Infos unter waschhaus.de

JAZZOFFENSIVE #6
(Inter-)National renommierte Künstlerinnen und Künstler gastieren auf
zwei Open-Air-Bühnen der fabrik
Potsdam und des Waschhauses. Mit Aki
Takase JAPANIC, Marilyn Mazur, Stian
Westerhus & Erland Dahlen sowie der
Band Absolutely Sweet Marie präsentiert das Festival einen Ausschnitt des
Klangkosmos Jazz mit außergewöhnlichem Programm. Das diesjährige
Motto „Beyond Boundaries“ ist eine
Einladung, sich auf das Unerwartete einzulassen und Musik offen und
neugierig zu genießen.
Freitag, 04.09.2020,
19.30 Uhr, in der fabrik Potsdam/
Waschhaus. Mehr Infos unter
fabrikpotsdam.de
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INTERVIEWS Mona Heidenreich —— FOTOS Mirka Pflüger

Gisela und Günther Urner
sind nach Potsdam gezogen,
um im Alter näher bei ihrer
Tochter zu sein. Sie wohnt
ein paar Türen weiter im
gleichen Haus.

Das Corona-Virus hat innerhalb von ein paar Monaten unseren Alltag, unser Miteinander und unsere Sicht auf die Welt grundlegend verändert. Diese Krise hat unsere
gesamte Gesellschaft getroffen und doch sind ihre Auswirkungen sehr individuell.
Ob man als Single lebt, mit der Familie in einer kleinen Wohnung, alleinerziehend
ist oder Rentner. Jeder nimmt die Krise und ihre Folgen unterschiedlich wahr und
ist unterschiedlich stark betroffen. Wir wollten wissen, wie es den Mitgliedern der
WBG 1903 während der Kontaktbeschränkungen ergangen ist, und haben dafür
Gespräche an Fenstern, Balkonen und Hauseingängen gesucht.

Gisela &
Günther Urner
BERUF Rentner

(ehemals Erzieherin und Lehrer)
WOHNORT Nauener Vorstadt
WBG-MITGLIEDER seit 8 Jahren

Wie ist es
Ihnen ergangen?

––––––––
Frau und Herr Urner, wie hat sich Ihr Alltag
während der Kontaktsperren und des Lockdowns verändert?
Gisela Urner: Wir gehen auch sonst nicht so viel
raus, deswegen hat sich unser Alltag, abgesehen
von den sozialen Kontakten, nicht sehr groß
geändert. Beim Einkaufen hatten wir glücklicherweise Hilfe von unserer zweiten Tochter,
die im gleichen Haus wohnt. Dafür mussten wir
ihr immer eine Liste machen, was wir brauchen.
Das war gar nicht so einfach. Sonst gehe ich auch
gerne durch den Laden und lasse mich inspirieren. Irgendwann bin ich dann auch wieder selbst
einkaufen gegangen. Das hat auch ein Stück
Normalität wiedergebracht. Angst hatte ich dabei
keine, obwohl ich zur Risikogruppe gehöre.

MITGLIEDER BERICHTEN

Welche sozialen Auswirkungen hatte die
Krise für Sie?
Gisela Urner: Besonders gefehlt haben uns die
Kontakte zur Familie. Treffen und große Ge-
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burtstage sind ausgefallen, das war sehr schade.
Auch konnte uns unsere Tochter aus Berlin nicht
besuchen kommen. Als mein Bruder 70 geworden ist, konnten wir leider nicht bei ihm sein.
Das war sehr traurig für uns.
Hat sich etwas an der Hausgemeinschaft
verändert?
Gisela Urner: Nachbarn haben mehr nachgefragt, wie es einem geht. Das ist mir aufgefallen. Und man hat sich natürlich öfter gesehen,
weil alle zu Hause waren. Einmal habe ich eine
Nachbarin auf dem Wäscheplatz getroffen, die
rief mir fröhlich
zu: „Jetzt sehen
wir uns ja öfter als
früher.“
Was haben Sie
am meisten im
Corona-Alltag
vermisst?
Günther Urner:
Die Familie zu sehen.

»Besonders gefehlt haben uns
die Kontakte
zur Familie.«

Was war die größte Herausforderung für Sie?
Gisela Urner: Eigentlich sind wir ganz gut durch
die Zeit gekommen.
Günther Urner: Anfänglich mussten wir uns
noch dran gewöhnen, immer an die Maske zu
denken, wenn man rausgeht. Unseren Enkel
(10 Jahre) haben wir auch hin und wieder beim
Homeschooling unterstützt. Das war aber weniger eine Herausforderung und hat immer gut geklappt. Wir sind ja auch beide vom Fach. (lacht)

HIER WOHNEN
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Was haben Sie gelernt? Haben Sie etwas
Neues in der Zeit ausprobiert?
Gisela Urner: Viel Neues haben wir eigentlich
nicht ausprobiert. Natürlich wurden immer die
Nachrichten verfolgt, das war aber auch schon
vorher so. Ich bin ein bisschen fernsehbesessen.
(lacht) Ansonsten stricke und häkel ich nach
wie vor viel, das tut auch meiner Arthrose gut.
Unsere größte Sorge war lange Zeit, dass unser
Bett, das wir bei Porta gekauft hatten, nicht ausgeliefert wird oder das Unternehmen pleitegeht.
Man hat ja viel gehört von Unternehmen, die
der Krise nicht gewachsen waren. Dann wäre
das viele Geld futsch gewesen. Zum Glück kam
das Bett dann am Ende noch an, nur mit drei
Wochen Verspätung.
Was haben Sie Positives aus der Zeit
mitgenommen?
Gisela Urner: Viele haben ja gesagt, das Leben
ist jetzt so entschleunigt. Wir sind eher zu entschleunigt. (lacht) Positiv nehme ich mit, dass
in der Nachbarschaft so viel Anteilnahme war.
Dass man gefragt wird, ob es einem gut geht, ist
etwas Schönes.

Tom Feldweg
BERUF Erzieher

WOHNORT Teltower Vorstadt

WBG-MITGLIED seit 5,1/2 Jahren

––––––––
Wie hat sich Ihr Alltag
während der Kontaktsperren und des Lockdowns verändert?
Die Situation in dieser
Zeit war sehr befremdlich. Ich hätte nie damit
gerechnet, dass so etwas
möglich ist. Ich habe
mich dann aber relativ
schnell an die Maßnahmen gewöhnt. Da ich in der Notbetreuung
unserer Kita gearbeitet habe, hat sich mein Alltag

auch glücklicherweise nicht grundlegend verändert. Ich hatte meinen geregelten Tagesablauf,
bin weiter täglich zur Arbeit gegangen. In der
Kita gab es viele Auflagen, an die man sich halten
musste, das war zuerst eine Umstellung. Auf der
anderen Seite war es viel ruhiger als sonst. Zu Beginn der Notbetreuung waren nur wenige Kinder
in der Kita. Für sie war es natürlich aufregend,
aber auch schön, eine individuellere Betreuung
zu bekommen.

Erzieher und lebt alleine.
Sein Arbeitsplatz ist gleich
um die Ecke.

Welche sozialen Auswirkungen hatte die
Krise für Sie?
Man durfte sich ja nicht mehr mit der Familie
oder Freunden treffen, das hat im Leben schon
einiges verändert. Durch meine Arbeitssituation musste ich glücklicherweise nicht gänzlich
auf soziale Kontakte verzichten. Auch in der
Nachbarschaft ist man näher zusammengerückt.
Wir haben hinterm Haus unsere Gärten, wo wir
uns öfter begegnet sind. Jeder hat an irgendwas herumgewerkelt. Zu Ostern hab ich meine
Feuerschale im Garten angemacht, da haben wir
zusammengesessen. Das war schön.
Hat sich etwas an der Hausgemeinschaft
verändert?
Neben den Begegnungen, die natürlich öfter
stattgefunden haben als sonst, haben wir auch
Arbeiten am Haus gemeinsam gemacht, zum
Beispiel das Treppengeländer repariert.
Was haben Sie am meisten im Corona-Alltag
vermisst?
Am meisten auf jeden Fall die privaten sozialen
Kontakte, sich mit der Familie oder den Freunden zu treffen.

»Ich habe in der Notbetreuung unserer Kita
gearbeitet, dadurch hat
sich mein Alltag nicht
grundlegend verändert.«
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Tom Feldweg arbeitet als

Was war die größte Herausforderung für Sie?
Es war zwar vieles anders als
sonst, ich bin aber gut mit
allem zurechtgekommen.

Was haben Sie gelernt?
Haben Sie etwas Neues in
der Zeit ausprobiert?
Im Frühling hat sich natürlich
viel im Garten angeboten. Ich
habe zum Beispiel ein Hochbeet im Garten gebaut und kann nun Salate und
Gemüse ernten.

2020 — 02

HIER WOHNEN
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Claudia Wanke lebt
zusammen mit ihrer

Was haben Sie Positives aus der Zeit
mitgenommen?
Sich auf die Sachen zu besinnen, die man hat. Ich
habe mir zu der Zeit angewöhnt, ganz bewusst
Dinge an jedem Tag einzuplanen, die mir Freude
bereitet haben, die diese Zeit einfach schöner gemacht haben. Das nehme ich auf jeden Fall mit.

Tochter (2½ Jahre alt)
in Potsdam.

Claudia Wanke
BERUF Studentin der Kindheitspädagogik,

alleinerziehend

WOHNORT Nauener Vorstadt

WBG-MITGLIED seit 2,1/2 Jahren

––––––––

»Sozialdiät ist
auf jeden Fall
nicht mein Ding.«

Wie hat sich Ihr Alltag während der Kontaktsperren und des Lockdowns verändert?
Alleinerziehend mit Kind hatte ich kaum noch
Zeit für mein Studium. Durch die fehlende
Kitabetreuung und weniger Hilfe von der Familie
durch die Kontaktbeschränkungen bin ich kaum
zu etwas gekommen. Ich war tagsüber fast ausschließlich mit meiner Tochter beschäftigt. Nur
während des Mittagsschlafs konnte ich mich kurz
an den Schreibtisch setzen. Ich hatte trotz der
Krise Abgabetermine, die ich einhalten musste.
Dadurch war der Alltag einfach viel stressiger
für mich als sonst. Nach den ersten chaotischen
Wochen fanden die Tage mit dem Vater meiner
Tochter wieder regulär statt.
Welche sozialen Auswirkungen hatte die
Krise für Sie?
Opa und Oma konnten wir nicht mehr treffen.
Mein Vater war für uns einkaufen. Da meine
Eltern aber beide Ärzte sind, waren wir, was die
Kontaktbeschränkungen angeht, besonders vorsichtig. „Sozialdiät“ ist auf jeden Fall nicht mein
Ding. (lacht) Normalerweise verbringt meine
Tochter einen Nachmittag in der Woche mit ihren
Großeltern, wir sehen uns oft. Das war dann
leider nicht mehr möglich.
Hat sich etwas an der Hausgemeinschaft
verändert?
Man hat viel weniger Menschen gesehen, wenn
man draußen spazieren war. Dass die Leute sich
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gegenseitig unterstützt haben, füreinander einkaufen gegangen sind, fand ich sehr positiv.
Was haben Sie am meisten im Corona-Alltag
vermisst?
Ganz klar Zeit für mich. Selbst wenn ich mal das
Studium Studium sein gelassen hab, hatte ich
trotzdem keine Freizeit. Mal etwas machen ohne
Kind, nur für mich selbst war nicht drin.
Was war die größte Herausforderung für Sie?
Das Zeitmanagement. Alles unter einen Hut zu
bekommen – Kleinkind, Studium, Haushalt, Leben. Für meine Tochter war es besonders schwer,
als die Spielplätze gesperrt waren. Wir haben ja
hier direkt einen vorm Haus. In ihrem Alter versteht sie meine Erklärung ja auch nicht. Das war
schon hart.
Was haben Sie gelernt?
Haben Sie etwas Neues
in der Zeit ausprobiert?
Meine Tochter spielt
sehr gerne Memory.
Damit wir trotz Kontaktbeschränkungen unsere
Familie bei uns haben,
habe ich mit ihr zusammen ein Memory mit
Fotos unserer Verwandten gebastelt. Das haben
wir dann auch viel gespielt in der Zeit.

»Wir hatten auf einmal unendlich viel Zeit
zu zweit! Es war ein
viel intensiveres Miteinander-Spielen.«

Was haben Sie Positives aus der Zeit
mitgenommen?
Die Zeit, die mir auf der einen Seite gefehlt
hat, war auf der anderen Seite natürlich auch
vermehrt vorhanden. Wir hatten auf einmal
unendlich viel Zeit zu zweit! Es war ein viel
intensiveres Miteinander-Spielen und auch ein
entspannteres. Wir haben manchmal wirklich
stundenlang, ganz vertieft zusammen gespielt.
Normalerweise hätte ich dafür gar nicht die
Zeit gehabt. Sie ist ja auch in der Kita. Meine
Tochter hat dieses intensive Zusammensein
sehr genossen. Das hat man ihr auch angemerkt. Auch der andere Tagesrhythmus war
schön. Manchmal haben wir im Schlafanzug
auf dem Boden gefrühstückt, sind länger aufgeblieben oder länger im Bett geblieben als sonst.
Das hat Spaß gemacht. Natürlich freuen wir
uns jetzt aber auch, dass die Kita wieder aufhat.
Dann ist es wieder etwas ausgeglichener mit
der Zeit.

HIER WOHNEN
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AKTUELLE BAUVORHABEN

Ansicht des denkmalgeschützten Ensembles
in der Teltower Vorstadt.

VERZÖGERTER START
BAUVORHABEN IN DER HEINRICH-MANN-ALLEE

D

und Balkontüren des gesamten Gebäudes inie Grundlage eines jeden Bauvorhastand gesetzt. Das Dach bekommt straßenseitig
bens ist eine solide Planung, welche
zur Heinrich-Mann-Allee eine neue Ziegelim Fall unseres größten Vorhabens im
eindeckung und die obere Geschossdecke des
Jahr 2020 schon 2019 vollzogen wurde.
Gebäudes wird mit einer Dämmung versehen.
Das Ingenieurbüro hatte im Vorfeld alles so weit
Für das Jahr 2021 ist die Sanierung der vertikalen
auf den Weg gebracht, damit dem Baubeginn
Abdichtung des Hauses geplant.
Anfang Mai 2020 nichts im Wege stand. AufWir möchten uns hiermit bei den Nutzern der
grund der sehr schlechten Struktur des Putzes
Heinrich-Mann-Allee
und diverser Schäden
47–54 für ihr Mithatte sich die Fauna
wirken, ihre Geduld
an unserem Gebäude,
und ihr Verständnis
in Form von Nestern,
Die Putzarbeiten werden
bedanken und hoffen
ausgebreitet. Deshalb
voraussichtlich Anfang Auauf ein weiterhin gutes
konnte die Baumaßgust beginnen und bis zum
Gelingen der Vorhanahme nicht wie anben bezüglich ihrer
gekündigt beginnen.
Ende des Jahres fertiggeWohnanlage.
In Abstimmung mit
stellt sein.
der Naturschutzbehörde und einer ökologischen Begleitung
während der Brutzeit
und Anlaufphase der Baustelle konnten die
Arbeiten bedingt beginnen. Die Arbeiten an der
Fassade mussten während der Brutzeit der Vögel
Aufgrund brütender Vögel auf
pausieren und der Bauablauf wurde entspreder Baustelle musste der Bauchend angepasst. Wir begannen die Ausweichablauf verschoben werden.
arbeiten für die Schlechtwettertage vorzuziehen
und konnten die Kellerdämmung in dieser Zeit
fast beenden.
Bis Ende Juli 2020 wurde der Altputz auf der
Straßenseite und auf der Hofseite unter Berücksichtigung der Nistbereiche und nach vorheriger
Abstimmung mit dem Denkmalschutz entfernt.
Die neue Oberputzstruktur wurde von der
unteren Denkmalschutzbehörde bemustert und
zur Ausführung freigegeben. Die Putzarbeiten
werden voraussichtlich Anfang August beginnen
und bis zum Ende des Jahres fertiggestellt sein.
Parallel zu den Putzarbeiten werden die Fenster
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PROTOKOLL

Begehung der
Teltower Vorstadt
Am 17. Juni 2020 traf sich der Vorstand der WBG 1903 mit Vertretern
des Bauamtes Potsdam und Herrn
Rubelt, Beigeordneter Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen,
Wirtschaft und Umwelt, zu einem
Informationsaustausch bezüglich
der Verkehrssituation, Neubauprojekte und Sanierungen in der
Teltower Vorstadt.
Bei der Begehung wurde seitens der Stadt als
Erstes die Parkplatzsituation erörtert im Zusammenhang mit dem Neubau der Pro Potsdam
in der Heinrich-Mann-Allee auf dem Gelände
des alten Tramdepots. Eine Feststellungsstudie
ergab eine derzeitige Auslastung von 65–70 Prozent am Tage und 90 Prozent in der Nacht. Zu
diesem Thema werden sich die Beteiligten nochmals im Jahr 2020 zusammensetzen, um alles
Weitere zu besprechen. Im Anschluss führte der
Weg durch das Flächendenkmal Teltower Vorstadt. Hierbei wurden kleine und große Themen der Denkmalpflege angesprochen, welche
teilweise kontrovers diskutiert wurden. Auch

bei diesem Thema wird es weiterhin großen
Abstimmungsbedarf geben und die eine oder
andere Festlegung als Kompromiss miteinander
erarbeitet werden. Der Neubau von Wohnungen
liegt der Stadt Potsdam ebenso am Herzen wie
der WBG 1903.
Die Errichtung eines Neubaus im Denkmalbereich und im angrenzenden grünen Gürtel
der Teltower Vorstadt traf nicht unbedingt den
Nerv des Bauamtes, welches aber im Gegenzug Vorschläge für einen anderen Standort
unterbreitete.

Fazit der Begehung:
Nur gemeinsam können
die gesteckten Ziele
verwirklicht werden!
Abschließend kann man zum Informationsaustausch feststellen, dass jedem Teilnehmer
bewusst geworden ist: Nur gemeinsam können
die gesteckten Ziele verwirklicht werden und
jeder Einzelne freut sich auf die Aufgaben und
die Verantwortung.

HIER WOHNEN
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TEN ECKEN

DIE SCHÖNS

Unser Ausflugstipp für große und kleine Tierfreunde. Zusammen mit Familie Schreckenbach sind wir diesmal unterwegs
auf dem Falkenhof in Potsdam. Hier kann man nicht nur imposante Greifvögel aus nächster Nähe bestaunen, sondern auch
Tiere im Streichelzoo besuchen.

B

ei leichtem Regenwetter, aber mit
bester Laune treffen wir Julia und Max
Schreckenbach mit ihrer kleinen Tochter Danica vor dem Falkenhof, inmitten
des Landschaftsschutzgebiets Ravensberge. Die
Familie lebt nicht weit entfernt und freut sich auf
den Tag – denn heute erleben wir die Greifvogelflugshow. Die ersten Vogelrufe im Ohr, treten
wir gespannt durch das mit Vogelstatuen aus
Stein geschmückte Tor.

FLUGSHOW AUF DEM

FALKEN
HOF

UNTERWEGS ZU
DEN SCHÖNSTEN
ECKEN POTSDAMS

TEXT Lena Dreyhaupt —— FOTOS Mirka Pflüger

Etwas zerzaust vom Regen,
aber dennoch beeindruckend würdevoll zeigen die
Vögel ihre Flugkünste.
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Bonny und Clyde, Dakota und Mani
Die Show beginnt – lautlos gleitet ein Bartkauz
dicht über unsere Köpfe hinweg und wir schauen staunend nach oben. Sie ist so nah, dass wir
ihre großen Flügel genau betrachten und jede
einzelne Feder sehen können. Auf Holzbänken
sitzend lauschen wir Frau Simm-Schönholz,
Mitgründerin des Wald-Jagd-Naturerlebnis e.V.
und Geschäftsführerin des Falkenhofs. „Die
Eule ist ein geräuschloser Jäger und kann sich so
besonders gut ihrer Beute annähern“, erklärt sie
dem beeindruckten Publikum.
Jetzt lernen wir Dakota, den Weißkopfseeadler, kennen: Etwas zerzaust vom Regen, aber
dennoch beeindruckend würdevoll steht sie auf
dem Arm von Frau Simm-Schönholz und dreht
eine Runde über unsere Köpfe.
Immer wieder erklärt sie dem heute überwiegend aus Kindern bestehenden Publikum Fakten
über die Vögel und macht daraus schnell eine
lustige Quizrunde: „Wer weiß noch, warum der
Falke einen Dorn in seiner Nase hat?“ – „Damit
er auch beim schnellen Fliegen noch gut Luft
kriegt“, kommt schnell die Antwort eines Jungen

Unser Ziel: Waldschule & Falkenhof
Adresse & Kontakt
Ravensberggestell 2, 14478 Potsdam
www.waldhaus-potsdam.de
(Größere Gruppen bitte vorher
anmelden.)
Öffentliche Verkehrsmittel
Fahren Sie bitte mit der Straßenbahn
93 bzw. mit dem Bus 602 bzw. 611 bis
zur Haltestelle Eduard-Claudius-Straße/
Heinrich-Mann-Allee. Dann geht's der
Beschilderung nach zu Fuß weiter.
Anreise mit dem Auto
Stellen Sie bitte Ihr Auto in der Straße
„Zum Jagenstein“ auf dem Parkplatz
am Waldrand ab. Nun folgen Sie dem
ausgeschilderten Weg zum Falkenhof.

HIER LEBEN
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aus dem Publikum. Zur Belohnung darf er nun
den dicken, ledernen Falknerhandschuh anziehen und vorsichtig landet ein Falke auf seinem
Arm.
Nicht nur die Kinder sind begeistert, auch die
Erwachsenen verfolgen gespannt das Geschehen. Jetzt schwingt Frau Simm-Schönholz eine
Beuteattrappe und alle Köpfe drehen sich zu

»Den Falkenhof gibt es nun
schon seit 15 Jahren. Besonders
wichtig ist uns der Aspekt der
Umweltbildung für die Besucher
der Greifvogel-Flugshow.«
dem hohen Turm auf dem Gelände. Von hoch
oben kommt ein Falke angeschossen und landet
direkt vor uns. „Falken haben eingebaute Sonnenbrillen, so können sie ihre Beute auch sehen,
wenn sie gegen das Licht schauen“, erklärt uns
die Falknerin. In der 40-minütigen Flugshow
lernen wir noch viele Vögel kennen, dürfen den
Geiern Bonny und Clyde beim Fressen zusehen
und staunen, als Mani, der Uhu, seinen Kopf um
270 Grad dreht.

Nach dem Flugprogramm macht sich Familie
Schreckenbach auf zum Streichelzoo des Falkenhofs. Tochter Danica ist begeistert – hier entdeckt sie Kaninchen, Ziegen, Hühner und Enten.
Auch das Füttern der Tiere ist erlaubt.

UNTERSTÜTZEN SIE DEN
FALKENHOF MIT EINER SPENDE
Mit der angeordneten Schließung Anfang des
Jahres aufgrund des Corona-Virus stand der
Falkenhof ohne Einnahmen kurz vor dem Aus.
Mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne und
vieler Unterstützer konnte ein Finanzierungsziel
erreicht werden, auch die WBG 1903 hat sich mit
einer Spende beteiligt. Insgesamt 25.000 Euro
benötigt der Verein monatlich, um alle Kosten
rund um die Pflege der insgesamt 168 Tiere abzudecken. Unterstützen auch Sie den Hof mit seiner
wertvollen Bildungsarbeit mit einer Spende oder
werden Sie Pate eines Tieres.

Ein Herz für Wildtiere
„Den Falkenhof gibt es nun schon seit 15
Jahren“, erzählt uns Falknerin Frau Schönholz,
die den Hof damals mitbegründete. Besonders
wichtig sind ihr die Aspekte der Umweltbildung,
der Waldpädagogik sowie des Tier- und Naturschutzes für die Besucher der Greifvogel-Flugshow: „Das Wort Show ist eigentlich nicht der
richtige Begriff. Wir wollen vielmehr Wissen
vermitteln. Man sieht den Sturzflug des Falken,
beobachtet den lautlosen Flug der Eule und lernt
dabei etwas über die Tiere. Wir sind zusätzlich
auch eine Wildtierauffangstation und machen
Auswilderung für geschützte Arten.“ Bis zu 80
kranke oder verletzte Tiere bekommt das Team
im Jahr von der Tierrettung oder von Privatpersonen gebracht. „Wir pflegen sie und wildern
sie wenn möglich aus. Im Moment kümmern
wir uns zum Beispiel um einen Bussard, dessen
Federn vermutlich durch Starkstromleitungen
verletzt wurden. Den müssen wir jetzt durchmausern lassen und können ihn dann wieder
auswildern.“

SPENDEN AN
Wald-Jagd-Naturerlebnis e. V.
IBAN: DE62 1009 0000 1609 1390 01
MEHR INFOS UNTER
www.waldhaus-potsdam.de

Adleraufzucht im
Vogelkostüm
Neben verschiedenen
Vogelaufzuchten wird auf
dem Falkenhof auch die
Population der bedrohten
Schreiadler geschützt. Die
Tiere werden aufgezogen
und nach ca. acht Wochen
in die Auswilderungssation
gebracht. Nach weiteren
acht Wochen können sie
ausgewildert werden.
Damit das gelingt und sich
die Jungvögel nicht an
den Menschen gewöhnen,
verkleiden sich die Pfleger
als Schreiadler-Eltern.
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»Greifvögel sind keine
Zirkustiere. Wir arbeiten auf Vertrauensbasis
und als Team.«
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Bevor man sich offiziell

Ein Ausflug, der sich lohnt
Familie Schreckenbach resümiert den besonderen Tag. „Ich bin begeistert von der liebevollen
Gestaltung der ganzen Anlage“, erzählt Julia
Schreckenbach, „ein tolles Konzept.“ Während
ihr Mann Max sich noch immer nicht entscheiden kann, welcher Greifvogel ihm am besten
gefallen hat, haben es Danica besonders die kleinen Babykaninchen im Streichelzoo angetan.
Der nächste Besuch wird schon geplant.
Wir und die Besucher des heutigen Tages
wissen nun, warum Falken Dornen in den Nasenlöchern haben, warum Hedwig eigentlich der
falsche Name für Harry Potters Haustier ist und
wie man die Laune einer Eule erkennt. Neugierig geworden? Dann auf zum Falkenhof. Wir
wünschen viel Spaß!

Falkner nennen kann, muss
man eine Falknerprüfung
ablegen. Die ist auch Voraussetzung für den Besitz
und die Haltung der Tiere.

Einige der Greifvögel sind schon
in Film- und Fernsehproduktionen dabei gewesen. Zum Beispiel
bei einem Werbefilm für den
Autohersteller Fiat oder der ARDSerie „Polizeiruf 110“.

Neben allerhand Greifvögeln und Falken kann man
auf dem Falkenhof auch mit
einigen anderen Tieren im
hauseigenen Streichelzoo
auf Tuchfühlung gehen.
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HIER MITMACHEN

EIN NEU GEWÄHLTER
VERTRETER STELLT SICH VOR

Die Vertreter sind gewählt

Christoph
Zitzmann

wählen

Vertreter

Ein fester Stammtisch zum Austausch
für die Vertreter, eine WhatsApp-Gruppe für schnellere Kommunikation oder
eine Sprechstunde für Mitglieder – das
sind nur einige Ideen von Christoph
Zitzmann, der sich Ihnen hier als neu
gewählter Vertreter kurz vorstellt.
„Mein Name ist Christoph Zitzmann und ich bin
36 Jahre alt. Ich unterrichte in den DRK-Kliniken
Berlin als Medizinpädagoge seit acht Jahren.
Seit 2016 wohnen meine Partnerin Josephine
Meyfarth und ich in der Heinrich-Mann-Allee 32
in einem Reihenhaus und ich bin seitdem auch
Mitglied in der WBG 1903.
Ich habe mich zur Wahl gestellt, weil ich
durch meine Erfahrungen
im Berliner Mieterschutzbund, als Mieter in Berlin
und als Nutzer in anderen
Genossenschaften gelernt
habe, mich für die Rechte
der Mieter/Nutzer einzusetzen bzw. sie auch von
Pflichten zu überzeugen.
In meiner Freizeit versuche ich so viel wie möglich Motorrad zu fahren,
was leider immer wieder zu kurz kommt.
Mein Hauptziel als Vertreter ist es, den genossenschaftlichen Gedanken wieder zu stärken. Es
beginnt mit dem freundlichen Grüßen innerhalb
des Viertels unter den Mitgliedern und endet
damit, gemeinsam Probleme zu lösen und die
Bedürfnisse des Einzelnen und der Gemeinschaft an den Aufsichtsrat und den Vorstand
heranzutragen.
Ich würde gerne einen Stammtisch für die
Vertreter in der TV einmal im Monat etablieren

wählen

Mitglieder

bestellt

betreuen

Christoph Zitzmann, 36 Jahre,

Mitarbeiter

arbeitet als Medizinpädagoge

Die Ergebnisse unserer Vertreterwahl
2020 sind da! Alle Mitglieder hatten die
Möglichkeit, per Briefwahl teilzunehmen.
Wir gratulieren allen neuen Vertretern
und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Vorstand
beschäftigt

und wohnt mit seiner Partnerin
in der Heinrich-Mann-Allee.

und eine WhatsApp-Gruppe für eine schnelle
Kommunikation untereinander. Eine Sprechstunde für die Mitglieder mit den Vertretern
vorzugsweise im kleinen Häuschen, in dem auch
die Sprechstunde von Frau Bohne stattfindet,
bzw. auch ein „Briefkasten der Vertreter“ wäre
ein großartiges Instrument, in den die Mitglieder
ihre Fragen oder Wünsche einwerfen können.
Alle diese Möglichkeiten müssten
mit den gewählten Vertretern der
TV, dem Vorstand und Frau Bohne
besprochen werden. Des Weiteren
würde ich mich über ein Wohnviertelfest einmal im Jahr freuen, bei
dem alle Mitglieder der TV ungezwungen miteinander ins Gespräch
kommen können.
Genossenschaftsleben bedeutet
für mich, dass die Mitglieder nicht
nur anonym nebeneinander leben
und ihre Miete zahlen. Wir sollten uns auch als
gelebte Gemeinschaft verstehen, miteinander
reden, uns gegenseitig helfen und die Herausforderung annehmen, unser Leben und Zusammenleben gemeinsam zu verbessern. Gemeinsam
sind wir stark.
Meine Hoffnung ist, dass wir gemeinsam
mittelfristig Veränderungen erreichen können,
wenn Jung und Alt zusammenhalten und miteinander die Zukunft gestalten.“

»Mein Hauptziel
als Vertreter ist
es, den genossenschaftlichen
Gedanken wieder
zu stärken.«
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TELTOWER
VORSTADT

BRANDENBURGER
VORSTADT

NAUENER
VORSTADT

1.

Matthias Hübner

1.

Lydia Weise

1.

Bernd Klug

2.

Dr. Martin Ziemann

2.

Diana Pohl

2.

Kristin Kerkow

3.

Rita Schirott

3.

Hannelore Seidel

3.

Thomas Schreckenbach
Dr. Bert-Sebastian Dörfer

4.

Peter Schmiga

4.

Claus Dobberke

4.

5.

Verena Schirott

5.

Carmen Kissel

5.

Dr. Wilhelm Neufeldt
Sabine Dehnel

6.

Eberhard Löser

6.

Joachim W. Schiwy

6.

7.

Thorsten Borns

7.

Reinhard Fenrich

7.

Dr. Roger Gerritzen
Uta Kitzmann
Gerhard Reiche

8.

Marlis Hübner

8.

Astrid Ast

8.

9.

Alexander Stintzing

9.

Carolin Switala

9.

10. Christoph Zitzmann

10. Horst Rogge

10. Grit Iris Wegener

11. Dr. Gudrun Rogall

11. Lucas Matzke

11. Anna Dominika Hörstel

12. Karsten Hentschel

12. Heinz Pohl

12. Petra Weise

13. Thomas Gernhardt

13. Denis Herrenkind

13. Gerald Tuczek

14. Wolfgang Günther

14. Bettina Franke

14. Jeremy Bongards

15. Sabrina Urban

15. Hartmut Winkler

15. Uwe König

16. Tabea Lenz

16. Gerhard Weber

17. Ursula Rothe

17. Burkhard von Watzdorf

18. Rainer Hübner

18. Dennis Roth

19. Jürg Albert

19. Katharina Matzke

20. Stefan Capek

20. Viola Hauk

21. Wolfgang Puschmann
22. Gottfried Wolf
23. Dieter Grützmann
24. Sigrid Wronski
25. Martina Lange

Alle Ergebnisse finden Sie
auch online in der Rubrik
„Aktuelles“.

www.1903.de

26. Julia Schreckenbach
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Ideenveranstaltung
mit Nutzern

RÜCKBLICK AUF DIE INFOUND IDEENVERANSTALTUNG
FÜR DIE NEUGESTALTUNG
DER AUSSENANLAGEN

Zum 24. Juni 2020 lud die WBG 1903 ihre
Mitglieder aus der Kastanienallee/Roseggerstraße/Knobelsdorffstraße zu einer
Informations- und Ideenveranstaltung zur
Neugestaltung der Außenanlagen ein.
23 Personen aus 17 Haushalten konnten
von Herrn Grulich, Herrn Reich und Herrn
Wilhelm vonseiten der WBG sowie Herrn
Stoellger und Herrn Wiebersinsky vom zuständigen Ingenieurbüro vor Ort begrüßt
werden.

erbelag befesberarbeiten

Wäschewiese

Offene Rinne - Führung des
Wassers zur Rasenfläche hin, um
Kellerüberflutungen zu verhindern

H

Erweiterung Spielfläche Erweiterung des Bestandsangebotes um
eine Nestschaukel und ggf. Reckanlage

36.36

10.05
9.67

Pflasterbelag

9.81

10.26
9.73

Beton

9.71

9.62

Bernburger Mos.

9.57

Rasengittersteine
9.69

9.88

9.87

Kleinsteinpflaster
Platten
9.77

Sandspielfläche
Rasen
Hecken
9.61

Pflanzfläche
Laubbaum / Nadelbaum
Strauch
Schächte
Elektro

Festpunkthöhe

Schild

Gas

err Grulich eröffnete die Veranstaltung mit einer
kleinen Einleitung bezüglich der vergangenen
Sanierung des Gebäudes und bedankte sich bei
allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit
und Unterstützung.
Danach übernahm Herr Stoellger das Wort und erklärte
die derzeitige Planung anhand einer ausgehängten und
jedem Mitglied überreichten Zeichnung.
Im Anschluss konnte jeder Nutzer sich zu Wort melden
und seine Ideen anbringen. Ein paar Ideen, wie zum Beispiel eine Bank um den großen Baum, ein ausreichender
Wäscheplatz und die Erneuerung des Spielplatzes, wurden
von vielen Anwesenden mit einem klaren
Eine Bank um den großen
Ja unterstützt.
Ebenfalls ist die
Baum und die Erneuerung
Planung der fehlendes Spielplatzes wurden
den Fahrradstellvon vielen Anwesenden mit
plätze einbezogen
einem klaren Ja unterstützt.
worden und sorgte
für Wohlwollen bei
den Nutzern. Die durch die Baumaßnahmen teilweise zerstörten Rasenflächen werden im Zuge der Neugestaltung
wiederhergestellt und Wege wieder instand gesetzt bzw.
neue noch nicht vorhandene gebaut. Der größte Diskussionspunkt waren die Parkplätze, welche sich mitten im Hof
gegenüber dem Spielplatz befinden. Dieser Punkt konnte
bis zum Ende der Veranstaltung leider nicht gänzlich für
alle Beteiligten geklärt werden, obwohl es für einige Nutzer/Parkplatzinhaber ganz klar schien. Deshalb entschloss
sich der Vorstand, eine Umfrage bei allen Nutzern des
Komplexes durchzuführen, um ein klares Bild zu den Parkplätzen zu erhalten. Die Umfrage ergab nach Auszählung
der abgegebenen Stimmen eine Mehrheit für den Erhalt
der Parkplätze auf dem Hof.
Besser kann Genossenschaft eigentlich nicht gelebt
werden, als mitzugestalten und mitzubestimmen.

Eingangszugeordnete
Fahrradabstellflächen

PROJEKT

Kastanienallee / Knobelsdorffstr./Roseggerstr.

an

Sanierung Freianlagen
BAUHERR

Wohnungsbaugenossenschaft 1903 Potsdam eG
Friedrich-Ebert-Str. 38 · 14469 Potsdam
PROJEKT
T 0331 288980
· info@1903.de
Kastanienallee / Knobelsdorffstr./Roseggerstr.
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23 Personen erschienen zur
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DER NEUE
AUFSICHTSRAT
STEHT FEST
Trotz der angespannten Lage in der
Zeit von Corona konnte die OVV
am 22. Juni 2020 im Dorint Hotel
Potsdam stattfinden. Der große
Saal wurde entsprechend den Abstandsvorschriften eingerichtet und
auch bei der Ausgabe des kleinen
Pausensnacks wurden zusätzlich
Hygienemaßnahmen ergriffen.
Die ordentliche Vertreterversammlung (OVV)
begann pünktlich mit der Eröffnung durch den
Aufsichtsrat, welcher auf dem Podium gemeinsam mit dem Vorstand Platz genommen hatte.
Nach Zählung der stimmberechtigten Vertreter
und einer Schweigeminute für die
verstorbenen Mitglieder übergab
der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr
Dr. Albrecht, das
Wort dem Vorstand zur Vorstellung des Jahresberichtes von 2019, welcher mittels Beamer durch
eine Präsentation allen Beteiligten bildlich
dargestellt und erklärt wurde. Die Fragen, welche sich aus dem Jahresbericht ergaben, konnten
nach dem Bericht des Aufsichtsrates und dem
Prüfungsergebnis des Jahresabschlusses 2018
gestellt werden und wurden entsprechend vom
Vorstand, Herrn Grulich und Frau Ronneburg,
beantwortet.

Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Vertreter der WBG 1903 waren
nun aufgefordert, den neuen Aufsichtsrat
zu wählen. Zwei Plätze wurden der Satzung
entsprechend zur Wahl freigegeben und die
Mitglieder Herr Stavenhagen und Herr Prof. Dr.
Turczynski aus dem Aufsichtsrat entlassen.
Herr Stavenhagen, ein langjähriges Mitglied
des Aufsichtsrates, stellte sich nicht mehr zur
Wahl. Wir möchten, im Namen aller Mitglieder
der WBG 1903, uns hier nochmals für die geleistete Arbeit bei Herrn Stavenhagen bedanken
und wünschen ihm viel Gesundheit und Erfolg
auf seinem weiteren Lebensweg.
Fünf Kandidaten standen nun zur Wahl:
Herr Prof. Dr. Turczynski, Herr Günther, Herr
Arf, Herr Zitzmann und Frau Saupe. Im ersten
Wahlgang ging die Mehrheit der Stimmen an
Herrn Prof. Dr. Turczynski, welcher somit direkt
wiedergewählt wurde. Die nachfolgende Stichwahl konnte Frau Saupe knapp mit nur einer
Stimme Vorsprung für
sich entscheiden. Herr
Zitzmann, der sich zum
ersten Mal zur Wahl
stellte, hatte ein sehr
gutes Ergebnis erzielt.
Danach zog sich der
neu zusammengesetzte
Aufsichtsrat zu seiner
konstituierenden Sitzung zurück und verkündete im Anschluss die
Verteilung der Arbeitsaufgaben den verbliebenen Vertretern.

Die Kandidaten,
die zur Wahl standen:
Herr Prof. Dr. Turczynski,
Herr Günther, Herr Arf,
Herr Zitzmann
und Frau Saupe

Einen herzlichen
Glückwunsch an die
gewählten Aufsichtsräte
Herrn Prof. Dr. Turczynski
und Frau Saupe!

Teilnahme leider nur gering
Leider haben nur ca. 60 Prozent der Vertreter
an der Veranstaltung teilgenommen. Für die
Zukunft würden wir uns mehr Engagement von
den gewählten Vertretern wünschen und hoffen
auf eine rege Teilnahme im nächsten Jahr.

HIER MITMACHEN
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KOMMENTAR

AUF DIE PINSEL,
FERTIG, LOS!

»MIT EHRE
UND VERTRAUEN«
VE
TA
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Machen Sie mit

EINLADUNG ZUM
MALABEND

NHAGEN

N

N BERND
Selbstverständlich hat auch der Vorach den besonders aktiven Jahren der
VO
S
stand hiervon Kenntnis, um sich
Mitglieder unserer Genossenschaft (2016
entsprechend vorzubereiten. Dem
und 2017), insbesondere zur NeugestalAufsichtsrat unserer Genossentung und Überarbeitung der Satzung
schaft ist es in dieser Amtsperiode,
unserer Genossenschaft, hatte ich die Ehre und das
gemeinsam mit dem Vorstand, unVertrauen der Vertreter, seit Juni 2017 bis Juni 2020
ter anderem gelungen, im Rahmen
wieder Mitglied des Aufsichtsrates zu sein.
der lang-und kurzfristigen Planungen
Das Genossenschaftsgesetz und unsere Satzung
und der vorhandenen Finanzquellen und -mittel die
bestimmen, dass der Aufsichtsrat den Vorstand bei
Sanierungsvorhaben trotz steigender Baupreise so
dessen Geschäftsführung zu überwachen und zu
umzusetzen, dass die geplanten Baukosten eingekontrollieren hat.
halten wurden und werden. Ähnliches gilt für die
Der Aufsichtsrat ist zwar nicht Leitungs- und
Gestaltung der Nutzungsentgelte
Geschäftsführungsorgan,
für die nächsten Jahre, die, entjedoch hat sich jedes Aufsichtsratsmitglied über die
Gründliche Vorberei- sprechend den Versprechen der
gewählten Aufsichtsratsmitglieder,
Geschäftsabläufe ausführlich
tung und regelmäßige mit Nachdruck die soziale Verzu unterrichten. Dies setzt, so
antwortung für ein sicheres und
die Forderung aus dem GeBeschlusskontrolle
bezahlbares Wohnen zu angemesnossenschaftsgesetz und aus
können helfen, um
senen Preisen sichern.
dem Geschäftsbetrieb einer
Wohnungsbaugenossenschaft
klare und erfüllbare
Für die Tätigkeit des jetzigen
und meiner Erfahrung nach,
Beschlüsse
zu
fassen.
Aufsichtsrates wünsche ich mir,
voraus, dass Mitglieder des
dass die bisherigen, in den SitzunAufsichtsrates entsprechende
gen beschlossenen Zielvorgaben in den nächsten
berufliche Erfahrungen und Lebenserfahrungen
Jahren gesichert werden. Mein Resümee und meine
haben, um den Anforderungen auf rechtlichen oder
Erfahrung ist, dass eine gründliche Vorbereitung
finanziellen und baulichen Berufsfeldern gerecht zu
einer Aufsichtsratssitzung, eine regelmäßige
werden. Dies setzt auch voraus, dass ein AufsichtsBeschlusskontrolle und das Instrument der „Anratsmitglied sich entsprechend fortbildet, disziplifrage an den Vorstand für den Aufsichtsrat“ helfen
niert und regelmäßig an den Aufsichtsratssitzungen
können, klare und erfüllbare Beschlüsse zu fassen
teilnimmt und zu diesen auch sehr gut vorbereitet
oder zu kontrollieren. Nicht zuletzt wünsche ich mir,
erscheint. Dies ist umso wichtiger, da die Beschlüsdass die relevanten Hinweise der Mitglieder nach
se des Aufsichtsrates oder die mit dem Vorstand
der Veranstaltung vom September 2019 (Siedlungsgefassten gemeinsamen Beschlüsse immer weitausschüsse; Aktivierung des genossenschaftlichen
reichende Auswirkungen auf die wirtschaftliche
Lebens) alsbald umgesetzt werden.
Entwicklung und auf die Mitglieder haben.
Daher arbeitete und arbeitet der Aufsichtsrat
Ihr Bernd Stavenhagen
unserer Genossenschaft nach einem für jedes Jahr
Ehemaliges Aufsichtsratsmitglied
geltenden Jahresarbeitsplan, der die jeweiligen
(u. a. von 2004 bis 2010 und von 2017 bis 2020)
Schwerpunkte der wirtschaftlichen und genossenschaftlichen Tätigkeiten festlegt, die es zu überprüfen gilt.
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Kunst ist aufregend, anregend, bewegend und
zuweilen auch zusammenführend. In schwierigen Zeiten wie diesen bot sich einigen Mitgliedern der WBG 1903 die Möglichkeit, im Mitmachatelier PANAMA in der Jägerstraße 39 an
einem Malabend teilzunehmen. Wir freuen uns
sehr, dass er so gut angekommen ist.
Unter Einhaltung der gängigen Hygieneregeln
konnten sich unsere teilnehmenden Hobbymaler
vier Stunden zusammen mit den Künstlern Nadine
Conrad und Allan Paul ausprobieren und sich austauschen. Einige waren anfangs unsicher, manche
hatten bereits eine Idee, andere wussten noch
nicht, was auf sie zukommt oder was sie malen

Mit genug Abstand konnten
sich acht Teilnehmer an der

Ob Acryl oder Aquarell, Papier oder Leinwand
– hier ist für jeden etwas dabei. Die Künstlerin
Nadine Conrad lädt Sie herzlich zu einem
Malabend im PANAMA ein und steht Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite. Es können sich bis zu acht
Personen anmelden.

 5. September
2
23. Oktober
20. November

19–22 Uhr
19–22 Uhr
19–22 Uhr

 im Mitmachatelier PANAMA in der
Jägerstraße 39 in Potsdam

 nmeldung per E-Mail oder telefonisch:
A
info@projektpanama.de
Tel. 0163 8073033
 ie Kosten übernimmt wie auch beim ersten
D
Abend die WBG 1903.

PANAMA
Galerie, Laden und Mitmachatelier „MachKunst!“
im Herzen der Stadt Potsdam. Mehr Infos finden
Sie online: www.projektpanama.de

möchten. Doch am Ende des Abends waren alle
Unsicherheiten beseitigt, die Gruppe war zusammengewachsen und alle wurden immer freier in
ihrer malerischen Herangehensweise.
Und weil dieser Abend so viel Freude gemacht
hat, möchten wir das gern wiederholen und laden
Sie herzlich ein mitzumachen.

Leinwand ausprobieren.
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TIPPS AUS DER
NACHBARSCHAFT
AUSGEZEICHNET
Zum dritten Mal in Folge
wurde die Buchhandlung
der Gründerinnen Andrea
Schneider und Stefanie
Müller 2019 mit dem Deutschen Buchhandlungspreis

»Ein Buch ist wie ein
Garten, den man in
der Tasche trägt.«

ausgezeichnet.

Unser Tipp für kleine und große Leseratten: die Buchhandlung Viktoriagarten. Wer auf der Suche nach individuellen Buchtipps ist oder gerne Kaffee
und leckeren Kuchen genießt, ist hier
genau richtig.
AUSSERGEWÖHNLICH
Hier kann man neben Klassikern
auch Bücher von kleinen Verlagen
entdecken.

Der Kiezbuchladen – ein Wohnzimmer
in Potsdam
Entspannt, offen und lebendig – beim Betreten des
Buchladens Viktoriagarten spürt man sofort die einladende Atmosphäre: große Fensterfront, leise Musik und natürlich viele Bücher – für Erwachsene und
Kinder. „Wir sind ein Treffpunkt für den Kiez. Das
hier ist schon so etwas wie ein Wohnzimmer für viele
Leute“, erzählt Andrea Schneider, die die Buchhandlung zusammen mit Stefanie Müller vor neun Jahren
gegründet hat. Tatsächlich kann man hier nicht nur
Bücher erwerben, sondern auch direkt vor Ort bei
einer Tasse Kaffee lesen. Das kleine Café direkt im
Laden bietet außerdem Snacks und Speisen an – ein
Wohlfühlort!
TEXT Lena Dreyhaupt —— FOTOS Mirka Pflüger
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STÖBERN ERWÜNSCHT
Wer mal länger in einem Buch blättern
möchte, um sich zu entscheiden, kann
das hier gerne tun.

Echte Schätze entdecken
Die beiden sympathischen Gründerinnen sind
ein starkes Team, das sich gegenseitig ergänzt.
Während sich Andrea Schneider auf Kinderbücher spezialisiert hat, ist das Fachgebiet von
Stefanie Müller die Belletristik. Im Gespräch
wird schnell klar: Beide verfolgen ihren Beruf
mit Leidenschaft und haben ein Gespür für gute

»Wir sind ein Treffpunkt für den Kiez.«
Beratung. Das Besondere: Kunden bekommen
hier auch Tipps und Empfehlungen abseits des
Mainstreams, denn der Viktoriagarten repräsentiert auch viele Kleinverlage. „Das ist das
Kompliment, das wir oft von unseren Kunden
bekommen – ihr habt eine tolle Auswahl, nicht
das, was man überall sieht“, erzählt uns Frau
Müller. Klassiker und Bestseller finden sich hier
natürlich auch oder lassen sich für den nächsten
Tag bestellen.
„Ein Buch kaufst du nicht wie eine Tafel
Schokolade, manchmal musst du schon ein
paar Seiten lesen, um dich zu entscheiden.

ENTSPANNT
Bei gutem Wetter kann man seiner
Leselust auch draußen bei einem

»Ein Buch kaufst du nicht wie eine
Tafel Schokolade, manchmal musst
du schon ein paar Seiten lesen, um
dich zu entscheiden.«

kühlen Getränk nachgehen.
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Buchempfehlungen
Das Reinlesen in Bücher ist hier kein Problem“,
erklärt uns Frau Schneider, während wir in der
Café-Ecke des Ladenlokals sitzen. Neben den
schön arrangierten Blumen fällt auch die Kunst
an den Wänden auf. Alle zwei Monate haben hier
lokale Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, Werke auszustellen. Besucher der Buchhandlung können die Kunst erwerben. Dazu wird
jeweils eine kleine Vernissage veranstaltet. Das
sind aber nicht die einzigen Veranstaltungen im
Viktoriagarten,
regelmäßig kann
Alle zwei Monate haben
hier lokale Künstlerinnen man Lesungen in
der Buchhandund Künstler die Möglich- lung erleben.

LECKER
Buchladen und Café in einem: Kleine
Snacks, Kaffee und ein täglicher Mittagstisch laden zum Verweilen ein.

keit, Werke auszustellen.

Ob zum Bücherkaufen, Beratenlassen, Stöbern und Finden oder
zum Mittagessen – einen Besuch im Viktoriagarten können wir sehr empfehlen.

Auf der Suche nach einer spannenden Leselektüre? Die Inhaberinnen
Andrea Schneider und Stefanie
Müller stellen drei empfehlens
werte Bücher vor:
TÖCHTER
VON LUCY FRICKE
„Es geht um zwei Freundinnen, Anfang
40, die auf der Suche nach ihren Vätern
sind. Sie sind unterwegs durch Italien
bis nach Griechenland. Sie trinken viel,
reden viel, denken viel – ein schöner
Sommerroman, den man gut an den
Strand mitnehmen kann.“
Verlag: Rowohlt

KANNAWONIWASEIN!
VON MARTIN MUSER

VIKTORIAGARTEN
BUCHHANDLUNG
Adresse & Kontakt
Geschwister-Scholl-Straße 10 – 14471 Potsdam
Tel. 0331 96786450

Verlag: Carlsen

kontakt@viktoriagarten-potsdam.de
Öffnungszeiten
Mo.–Fr.: 9.00–19.00 Uhr
Sa.: 10.00–14.00 Uhr
Immer informiert
Buchtipps und Infos zu Events gibt es auch bei
Facebook und Instagram:
Facebook:
@viktoriagarten.potsdam
Instagram:
@viktoriagartenbuchhandlung

„Das Buch hat alles, was ein
Kinderbuch für Neun- bis
Zehnjährige braucht: Es ist ein
Roadmovie, es ist spannend, es
geht um Freundschaft. Es ist
eine Entwicklungsgeschichte
mit witzigen Situationen in Berlin
und Brandenburg – authentisch
und sehr lesenswert.“

DAS NEST
VON CYNTHIA D’APRIX SWEENEY
„Ein älterer Titel – es gibt manchmal Bücher, die bleiben,
und das ist eines davon. Es geht um
vier Geschwister, von denen einer
verschwindet, und die versuchen sich
wieder anzunähern.
Das Buch startet langsam und zieht
dann richtig an. Es ist wie ein Puzzle:
Jeder Protagonist steckt in etwas
anderem fest – sehr spannend.“
Verlag: Goldmann
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FÜR UNSERE

MACH MIT BEIM
MALWETTBEWERB!

KLEINEN LESER

WIE ENTSTEHT EIN

Regenbogen?
Wir kennen das alle: Wenn die Sonne scheint und
es gleichzeitig regnet, kann am Himmel ein Regenbogen entstehen. Aber wie genau entsteht so ein
Regenbogen eigentlich? Und ist an seinem Ende
wirklich ein Topf voll Gold zu finden?

Experiment: Mach
einen Regenbogen!

Sonne + Regen =
Regenbogen
Licht besteht aus vielen Farben, doch wenn
all diese Farben gemeinsam auf die Erde
scheinen, nehmen wir sie im Einzelnen nicht
wahr: Wir sehen nur Weiß. Das ändert sich,
wenn Wasser ins Spiel kommt. Denn dann
wird dieses weiße Licht gebrochen und in seine vielen Farben aufgespalten. Stell dir vor, in
jedem Regentropfen befindet sich ein kleiner
Spiegel. Das Licht trifft auf diesen Spiegel
und kann dementsprechend nicht einfach
geradeaus durch den Tropfen scheinen.
Stattdessen wird es umgelenkt und dadurch
eben unterteilt. Die Folge: Es ensteht ein
Regenbogen.

Was war dein schönstes Erlebnis während der
Corona-Zeit? Male ein Bild zu deinem Erlebnis und sende
es an die Wohnungsbaugenossenschaft. Unter den
schönsten Bildern verlosen wir ein tolles Überraschungspaket für Kinder.
Mitmachen lohnt sich!
EINSENDESCHLUSS

30.09.2020

Willkommen Baby
Die Freude über ein Baby ist in den
Familien und bei Freunden riesengroß.
Mit der Aktion „Willkommen Baby“
möchten auch wir den Eltern herzlich
gratulieren. Dazu haben wir ein kleines
Überraschungspaket für den WBG
Nachwuchs zusammengestellt. Das
sind die kleinen Neuzugänge.

PER POST AN

Wohnungsbaugenossenschaft
1903 Potsdam eG
Stichwort: Malwettbewerb
Friedrich-Ebert-Straße 38
14469 Potsdam

Mit wenigen Schritten kannst du deinen
eigenen Regenbogen machen.

Enno
* 26.04.2020

1. Die Sonne muss scheinen
Alles, was du brauchst, sind die Sonne im
Rücken und Wassertropfen vor dir. Du
musst also nach draußen gehen und die
Sonne muss scheinen.
2. Mit dem Gartenschlauch sprühen
Die Tropfen kannst du mithilfe eines
Gartenschlauches oder einer Sprühflasche
erzeugen. Sprüh die Tropfen einfach von
dir weg in die Luft.

3. Schau in Richtung deines Schattens
Dort, wo dein Schatten hinfällt, kannst du
nun einen Regenbogen beobachten.

Ganz schön viele Farben
Mit diesem Merksatz kannst du dir die
Reihenfolge der sieben Farben im Bogen
merken. Die ist nämlich immer gleich.

„Rot, Orange, Gelb und Grün sind
im Regenbogen drin, Blau und Indigo
geht's weiter auf der Regenbogenleiter und dann noch das Violett; sieben
Farben sind komplett.“
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Magdalena Johanna
Reni * 24.04.2020

Ein Schatz am Ende
des Regenbogens
Wie und warum ein Regenbogen
entsteht, konnten sich die Menschen
lange Zeit überhaupt nicht erklären. So sind in allen Kulturen
wunderschöne Geschichten
darüber erfunden worden.
In Irland erzählte man sich,
dass am Ende des Regenbogens ein Topf voll Gold zu
finden sei. Ob das wirklich
stimmt, konnte nie jemand herausfinden.
Das Ende des Regenbogens ist nämlich
schwer zu finden!

Ein Symbol der Hoffnung
Nach dem Regen kommt die Sonne! Der Regenbogen gilt
seit jeher als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht. Mit seinen
vielen Farben wirkt er immer fröhlich und jeder Mensch ist
glücklich, wenn er einen Regenbogen sieht. Auch während der
Corona-Krise sah man in vielen Fenstern von Kindern gemalte Regenbogen hängen. Auch hier sollte es ein Zeichen der
Hoffnung und Solidarität sein. Von Kindern für Kinder. Hast du
auch einen Regenbogen gemalt?

2020 — 02

Hier den Nachwuchs vorstellen
und Willkommenspaket erhalten
Um das WBG-Willkommenspaket zu
erhalten, melden Sie sich bitte in den
ersten sechs Monaten nach der G
 eburt
Ihres Kindes bei uns. Gern können Sie uns
ein Babyfoto mailen an info@1903.de,
wenn Sie mit der Veröffentlichung in der
„1903“ einverstanden sind.
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nser gewohntes kulturelles
Leben steht in der CoronaKrise in Deutschland weitgehend still. Auch die „Kulturstadt Potsdam“ trifft die Pandemie hart.
Wir haben mit der Fachbereichsleiterin
Kultur und Museum über wichtige
Maßnahmen, politische Hilfen und die
Chancen der Pandemie gesprochen, das
Thema Kultur ganz neu zu denken.

fen sind: die freiberuflichen Künstlerinnen und
Künstler, die weitgehend ohne öffentliche Förderung agieren, und die Kulturinstitutionen, die
eine hohe Eigenerwirtschaftungsquote haben.
Ein Beispiel ist die Kammerakademie Potsdam.
Die Musiker sind nicht fest angestellt, sondern
sind Selbstständige, hauptsächlich finanziert
durch die Konzerte, die sie geben. Da diese nicht
stattfinden konnten, musste die Kammerakademie hohe Einbußen hinnehmen, die sie zunächst
nicht ausgleichen konnte. Aktuell werden die bestehenden Hilfsangebote genutzt, aber falls die
Krise länger andauern sollte oder die Situation
sich gar verschlechtert, muss über langfristige
Lösungen nachgedacht werden.

Frau Seemann, ist Kultur systemrelevant?
Ja, natürlich ist Kultur systemrelevant, denn
Kultur ist ein Lebensmittel und nicht etwa
Luxus, wie fallweise behauptet wird. Ich glaube,
dass Menschen Kulturorte brauchen – nicht nur
wegen der Aufführungen und Veranstaltungen,
sondern auch, weil es soziale Orte sind, an
denen man sich trifft und austauscht.
Wie hat sich die Corona-Krise bisher auf die
Kulturbetriebe in Potsdam ausgewirkt? Wer
ist am stärksten betroffen?
Jede Institution, ob Hans Otto Theater, die Musikfestspiele oder der Nikolaisaal, jedes Festival,
jeder freie Träger, jedes Projekt ist betroffen –
auf unterschiedliche Art und Weise. Die Kultur
musste von einem Moment auf den anderen
heruntergefahren werden. Die Folgen des
Lockdowns im März
waren Unsicherheit
und Existenzangst.
Zu Beginn der Krise
ging es zunächst darum, die Finanzierung
der Kulturprojekte
und der Häuser zu
sichern und damit
auch das Überleben
der Kultur. Das ist
im Hinblick auf die
geförderten Einrichtungen gut gelungen,
weil die Förderung unter den veränderten Rahmenbedingungen, die die Corona-Krise mit sich
brachte, weiterhin gewährt werden konnte. Aber
es gibt zwei Gruppen, die besonders stark betrof-

IST
KULTUR
SYSTEMRELEVANT?

»Jede Institution, jedes
Festival, jeder freie
Träger, jedes Projekt ist
betroffen – jeder auf
unterschiedliche Art
und Weise.«

INTERVIEW MIT FRAU DR. SEEMANN,
FACHBEREICHSLEITERIN KULTUR UND MUSEUM
DER STADT POTSDAM
38
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Was bedeutet die Kulturkrise für die Stadt
Potsdam?
Die Kultur ist zentraler Bestandteil der städtischen DNA: Die Schlösser und Gärten, aber
auch die zeitgenössische Kunst und Kultur an
der Schiffbauergasse, das Museum Barberini,
die freie Kulturszene der Stadt, die kleinen und
großen Festivals ziehen viele Gäste aus nah und
fern an. Potsdam ist eine Kulturstadt. Durch die
Corona-Krise entfallen zahlreiche attraktive Angebote für Touristen und das wirkt sich natürlich
negativ aus.
Braucht die Kulturszene in Zukunft eine
stärkere Lobby?
Ganz klar, ja. Die Lobby muss gut organisiert
und solidarisch sein, da die Kulturlandschaft
sehr heterogen ist – auch und gerade in Potsdam.
Mit welchen Problemen kämpfen Museen
und Theater jetzt, nach den Lockerungen und
ersten Öffnungen der Einrichtungen?
Eine Herausforderung ist die Einhaltung der
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Hygienestandards: Abstandsregelungen und das
Tragen von Mund-Nasen-Schutz sind natürlich
verpflichtend. Für internationale Gastkünstler gilt, dass Corona-Tests durchgeführt und
Quarantäne-Regelungen eingehalten werden
müssen. Das hat gerade die fabrik mit ihren
Tanztagen umgesetzt. Es waren Künstlerinnen
und Künstler zum Beispiel aus Spanien zu Gast
beim Festival und das Team der fabrik musste
das gesamte Prozedere organisieren. Ferner
müssen Kontaktdaten beim Besuch der kulturellen Veranstaltungen oder der Institutionen
abgegeben werden, damit man benachrichtigt
werden kann, falls sich ein Infektionsgeschehen
entwickeln sollte. Das ist sehr unbequem und
passt nicht jedem Besucher, aber da sind die
Kulturträger sehr konsequent. Alles andere wäre
fahrlässig! Die Theater können jetzt unter den
bekannten Auflagen wieder Programme starten.
Durch die Abstandsregelungen ist der Zuschauerraum natürlich leerer und die Einnahmen
fließen nicht, wie sie es sonst tun würden.
Das Hans Otto Theater, um mal ein größeres
Haus zu nennen, musste sogar die Spielzeit wegen des Lockdowns abbrechen und wird erst am
22. August wieder in Erscheinung treten. In der
Tat gibt es ja auch nicht nur Probleme bei den
Aufführungen, sondern auch bei den Proben
müssen die Hygienestandards gewahrt werden.
Hier sind insbesondere die Chöre betroffen, die
viel Raum für die Chorproben brauchen.
Welche Lösungswege sehen Sie für diese
Probleme?
Im Moment – es ist ja Sommer – werden viele
Open-Air-Formate angeboten, weil solche Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen einfacher zu managen sind: An der Schiffbauergasse
haben zum Beispiel im Rahmen der Tanztage
viele Aufführungen outdoor stattgefunden, die
unter normalen Bedingungen in geschlossenen Räumen veranstaltet worden wären. Das
Literaturfestival LitPotsdam hat Lesungen
und Diskussionen im Schirrhof organisiert, im
Garten des Brandenburgischen Literaturbüros
in der Villa Quandt oder in privaten Gärten. Die
Oxymoron Dance Company des soziokulturellen Zentrums Waschhaus hat auf der Bühne am
Tiefen See an der Schiffbauergasse mit „Animus
und Anima“ eine Tanzperformance vor spektakulärer Kulisse aufgeführt.
Die Hygienestandards müssen eingehalten
werden – das steht natürlich bei allen Kulturveranstaltern im Vordergrund. Die Häuser haben

40

jeweils ihre eigenen Strategien, um mit der Krise
umzugehen. Jetzt kommt es ganz stark darauf
an, dass die Förderung und Unterstützung der
Kultur – auch seitens
der Politik – stehen!

»Die Hygienestandards
müssen eingehalten werden,
das steht natürlich bei allen
Kulturveranstaltern im Vordergrund. Die Häuser haben
jeweils ihre eigenen Strategien geschaffen, um mit der
Krise umzugehen.«

Wie gehen die
Kulturstätten mit
der Krise um? Gibt
es positive, interessante Lösungen als
Vorreiterbeispiele,
um trotz Kontaktbeschränkungen
ein Programm anzubieten?
Die Kultur ist, wie
könnte es anders
sein, sehr kreativ
mit der Krise umgegangen. Ein gutes Beispiel ist die Kammerakademie Potsdam mit
ihrem Projekt KAPmobil. Die KAP gab mobile
Konzerte im Freien, bei denen jeweils drei bis
fünf Musiker spielten. Hier lautete das Motto:

MOBILE KONZERTE IN
POTSDAM MIT DEM
KAPMOBIL
Seit einigen Wochen ist das KAPmobil der
Kammerakademie unterwegs. Das musikalische Einsatzkommando bringt klassische
Musik zu Bürgern direkt vor die Tür, den
Balkon, das Haus. In kleiner Besetzung
werden jede Woche zahlreiche Kurzkonzerte
in der ganzen Stadt gespielt, insbesondere
für Menschen, die aufgrund eingeschränkter
Mobilität ohnehin kaum oder keinen Zugang
zu Konzerten haben.
SICH FÜR EIN KONZERT BEWERBEN
Öffnen Sie Ihre Balkone, Türen, Fenster –
und Ihre Ohren! Eine Einrichtung kann für
die KAPmobil-Konzerte vorgeschlagen
werden. Dafür einfach an info@kammerakademie-potsdam.de mit dem Stichwort
„Mobile Konzerte“ schreiben.
MEHR INFOS
www.kammerakademie-potsdam.de

©KAP

„Wenn die Menschen nicht ins Konzert kommen,
kommt das Konzert zu den Menschen.“ Die Musiker
kamen mit einem Sprinter und spielten Konzerte in
Wohngebieten, aber auch vor dem Rathaus sind sie
aufgetreten. Das Publikum stand entweder mit Abstand auf der Straße oder saß auf den Balkonen und
lauschte kontaktfrei den Klängen von Mozart oder
Schubert. Ein sehr schönes Projekt.
Des Weiteren gibt es Streaming-Formate, die
versuchen, die Kulturarbeit noch mal ganz neu zu
denken, zum Beispiel das „Kleine philosophische
Küchentheater“, das als digitales Format vom Hans
Otto Theater geschaffen wurde.
Viele Museen und Ausstellungen nutzen digitale
Medien, um ihrem Publikum kulturelle Vielfalt
online zugänglich zu machen. Inwieweit sehen
Sie den digitalen Wandel als Chance, die Kulturlandschaft in Zukunft zu bereichern? Oder sind
die digitalen Lösungen womöglich mehr eine
Krücke als eine wirkliche Alternative zum analogen Erlebnis von Kultur?
Nichts ersetzt eine Kulturveranstaltung – mit 100
oder mehr Menschen im Theater zu sitzen ist ein
Erlebnis, das sich durch nichts substituieren lässt.

Nach längerer Schließzeit haben viele Einrichtungen mittlerweile wieder offen. Wo es geht
werden Veranstaltungen nach
draußen verlagert.
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Aber digitale Formate sind eine Ergänzung zur
analogen Kultur und erreichen möglicherweise andere Zielgruppen. Ich würde sie nicht als
Krücke bezeichnen. Ich betrachte das Digitale
als eigenständige Form.
Können Sie einen Ausblick auf die Zukunft
der Kulturszene in Potsdam geben? Gibt es
ein Zurück in die Zeit vor der Corona-Krise?
Die Selbstverständlichkeit, mit der wir uns vor
Corona bewegt haben, ist dahin. Andererseits
besteht eine große Chance darin, dass man nach
der Corona-Pause das erste Mal wieder bewusst
ins Kino geht, dass man sein Lieblingsmuseum
neu entdeckt, Galerien und Theater
besucht, in denen
man noch nicht
war, und auch
mal die Perspektive wechselt. Im
besten Fall kommt
nach dem Lockdown nicht nur die
Wiederentdeckung
der Kultur, sondern
auch viele kleine
Neuanfänge.

WBG-BELEGSCHAFT

Randy Wilhelm
stellt sich vor ...
Hier stellen wir Ihnen Mitarbeiter der WBG 1903 vor,
die Sie sonst vielleicht nur als
Telefonstimme kennen.

»Die Krise zeigt

Schwächen, die
auch vorher schon
da waren. Kultur
braucht Sichtbarkeit
und Aufmerksamkeit – und zwar nicht
nur jetzt, sondern
auch mit langfristiger
Perspektive.«

Was plant die
Politik und was
wurde bereits
getan, um die
Kulturlandschaft
zu stützen?
Die Potsdamer
kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen
sind in voller Höhe trotz Corona gefördert worden – das hat die städtische Politik ermöglicht.
Andernorts sieht es da nicht so rosig aus. Die
Politik hat auf allen Ebenen – Kommune, Land,
Bund – Hilfsprogramme auf den Weg gebracht,
um die Kultur zu stützen – in Potsdam ist das
zum Beispiel der Corona-Notfallfonds. Ich hoffe
nun, dass die Politik auch langfristig an der Seite
der Kultur steht, denn Corona wird ja nicht – mit
sämtlichen Begleiterscheinungen – von einem
auf den anderen Tag verschwinden. Um eine
Gruppe muss man sich aber tatsächlich mehr
kümmern – hier ist auch die Politik gefragt. Es
geht um die freiberuflichen Künstlerinnen und
Künstler. Diese gehören zu den großen Corona-Verlieren. Es muss darüber nachgedacht

42

Nach dem längeren Abstand
von Kulturkonsum gehen wir
in Zukunft vielleicht bewusster
ins Kino oder ins Museum.

werden, wie Künstlerinnen und
Künstler auch zukünftig von ihrer
Arbeit leben können. Die Krise zeigt
Schwächen, die auch vorher schon da
waren. Kultur braucht Sichtbarkeit
und Aufmerksamkeit – und zwar nicht
nur jetzt, sondern auch mit langfristiger Perspektive. Die Beigeordnete
für Kultur, Noosha Aubel, hat deshalb
gemeinsam mit vielen Kreativen einen Pakt für Kultur
auf den Weg gebracht, der die Kultur – auch in Zeiten wie
diesen – in den Fokus rückt.

Randy Wilhelm ist seit dem 1. April in der WBG
1903 tätig und kümmert sich um die Instandsetzung und Technik der Häuser. Neben den Themen
Sanitär, Elektrik oder Fassadensanierung schlägt
sein Herz privat aber für die Kreativität. Herr
Wilhelm ist vielseitig künstlerisch tätig. Er schreibt
nicht nur Gedichte, zeichnet und fotografiert, sondern er ist auch Musiker und singt in einer Band.

»Ich höre mir gerne die Geschichten der langjährigen
Hausbewohner an. Das finde
ich besonders spannend.«
Der 48-Jährige ist in Ludwigsfelde aufgewachsen
und wohnt momentan im 45 km entfernten Treuenbrietzen. Als gelernter Werkzeugmacher hat er
zwölf Jahre auf dem Bau gearbeitet und danach
einige kaufmännische Erfahrungen gesammelt.
Seit ca. 13 Jahren ist er in Hausverwaltungen
tätig. Besonders interessiert ihn die Arbeit mit den
Menschen. „Ich höre mir gerne die Geschichten
der langjährigen Hausbewohner an. Das finde ich
besonders spannend.“ Dank seiner kreativen Ader
übernimmt er auch Teile der Öffentlichkeitsarbeit
der WBG und unterstützt das Team des Mitgliedermagazins mit Texten und Berichten. Auf eine
gute Zusammenarbeit!

Worauf freuen Sie sich in der Zukunft?
Ich freue mich sehr auf die Kulturerlebnisse, die jetzt
kommen werden, auch wenn die Rahmenbedingungen
ungewohnt sind. Schön, dass wieder Veranstaltungen
stattfinden, Ausstellungen und Konzerte besucht werden
können. Sehr viele Menschen haben in der Krise gemerkt, wie wichtig und grundlegend die Kultur ist, wie
sehr sie Emotionen und auch das Zusammensein von
Menschen fördert.
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Randy Wilhelm
arbeitet seit dem
1. April bei der
Genossenschaft.
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Mit etwas Abstand geht's weiter. Kleines
Abc des Lageberichts. Wie ist es Ihnen ergangen? Flugshow auf dem Falkenhof. Die
Vertreter sind gewählt. Ideenveranstaltung
mit Nutzern. Der neue Aufsichtsrat steht
fest. Mit Ehre und Vertrauen. Auf die Pinsel, fertig, los. Ein Buch ist wie ein Garten,
den man in der Tasche trägt. Wie entsteht
ein Regenbogen? Ist Kultur systemrelevant?
Randy Wilhelm stellt sich vor.

IMPRESSUM
Herausgeber
Wohnungsbaugenossenschaft
1903 Potsdam eG
Friedrich-Ebert-Straße 38
14469 Potsdam
Tel. 0331 28 89 80
Fax 0331 288 98 10
info@1903.de
www.1903.de
Verantwortlich im Sinne
des Pressegesetzes
Vorstand Anja Ronneburg
Vorstand Johann Grulich

Konzept, Gestaltung, Redaktion
Steeeg GmbH
www.steeeg.de
Text
Mona Heidenreich,
Lena Dreyhaupt, Randy Wilhelm
Fotografie
Mirka Pflüger
Bildnachweise
S. 07 / 37 Adobe Stock
S. 40 / 42 Photocase

