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… wie der Unterschied
zwischen finanziellen
und nicht finanziellen
Leistungsindikatoren:
Auch im aktuellen Lagebericht 2020
finden sich zwei kleinere Kapitel zu
„Leistungsindikatoren“ wieder. Hierbei handelt es sich um sogenannte
vom Unternehmen geleistete Kennzahlen, also darum, welche Leistung
das Unternehmen im Geschäftsjahr
erbracht hat. Die Zahlen mit finanziellem Hintergrund wie Eigenkapitalquote,
Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Nutzfläche oder Leerstandsquote
haben wir bereits erklärt. Aber was hat
es eigentlich mit den nicht finanziellen
Leistungsindikatoren auf sich? Der
Auftrag für die Genossenschaft geht

Ein großer Tag für die WBG 1903
Spannend wird es rund um unsere Genossenschaft. Diese Ausgabe ist der Auftakt für eine
geschichtliche Aufarbeitung
unserer 1903. Denn unsere
Genossenschaft wird am 27.
März 2023 sagenhafte 120
Jahre alt. Und wenn alles gut
läuft, wird dieser besondere
Geburtstag auch GROSS gefeiert. Bis dahin verkürzen wir
die Zeit mit alten Geschichten,
die Sie vielleicht so noch gar
nicht kannten.

Diese Ausgabe ist
der Auftakt für eine
geschichtliche Aufarbeitung unserer
1903.

Brandschutz
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit kleineren Problemen unserer Hausverwalter, die sie
bei ihren regelmäßigen Rundgängen vorfinden.
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Es ist wieder die Zeit für einen Lagebericht.
Gern möchten wir unsere Rubrik fortsetzen
und Ihnen Fachbegriffe einfach erklären.

LI C

Bautätigkeiten
So konnten die beiden Bauvorhaben in
der Hans-Sachs-Straße
45–55 und Am Brunnen
12–14 pünktlich begonnen
werden. Die Restarbeiten der Bauvorhaben
aus dem Vorjahr sind
nahezu beendet und auch
die Außenanlage in der
Wohnanlage Kastanienallee/Roseggerstraße/
Knobelsdorffstraße wurde
nun fertiggestellt. Ein kleiner Wermutstropfen
bleibt. Gern hätten wir ein Mieterfest mit Ihnen
ausgerichtet, wenn da nur dieses kleine Virus
nicht wäre. Aber wir sind uns sicher: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

So sind Brandschutz
und Ordnung nach wie
vor ein großes Thema.
Wir hoffen, dass wir mit
den Artikeln unsere Nutzer ein bisschen sensibilisieren und auch zur gegenseitigen Rücksichtnahme motivieren können.

JOHANN GRU

L

iebe Leserin, lieber Leser,
nun, da Sie diese Ausgabe in den
Händen halten, kann man auch sagen:
Wahnsinn, das erste halbe Jahr 2021 ist
geschafft! Geht es Ihnen auch so, dass Sie sich
fragen, wo die Zeit hin ist? Unseren Mitarbeitern
und uns selbst auf jeden Fall. Rückblickend auf
das erste Halbjahr können wir aber sagen, es hat
sich schon fast wieder normal angefühlt.

Ein kleiner Angelausflug lädt zum Nachmachen
ein, falls auch Sie zu denen gehören, die in
diesem Sommer kein bestimmtes Urlaubsziel
haben. Ihnen – und auch allen anderen – wünschen wir nun viel Spaß beim Lesen, aber auch
einen farbenfrohen und schönen Sommer!

über die Sicherung von sozial verträglichen Nutzungsentgelten hinaus. In
diesem Abschnitt können die Tätigkeiten beschrieben werden, die zusätzlich zur „normalen“ Hausverwaltung
erbracht werden. Im Corona-Jahr gar
nicht so einfach, wenn Abstand und
Hygienevorschriften zu beachten sind.
Aber die Mitarbeiter und der Vorstand
haben sich nicht ins Boxhorn jagen
lassen. So konnte im Herbst die Frühblüheraktion gemeinsam mit Ihnen,
unseren Nutzern und Mitgliedern,
durchgeführt werden. Auch gab es eine
abgespeckte Version der traditionellen Vernissage. In drei Durchgängen
durften ein paar wenige Mitglieder
die Kunstwerke von Maria Zwillus
bestaunen.

Ihre Anja Ronneburg
und Ihr Johann Grulich

2021 — 02
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KULTUR
TIPPS

AKTUELLES & TERMINE

POTSDAMER
GENOSSENSCHAFTSTAG
25.09.2021

POTSDAMER

Genossenschaftstag

„Wie erleben Kinder ihre Nachbarschaft und wie gestalten sie sich ihre Lebenswelt?“
Gut 20 Jahre nach dem ersten Ideen-Workshop zum Wohnhof laden das Projekt „Stadt der Kinder“ und die Potsdamer
Genossenschaften in den Sommerferien zu einer erneuten
Betrachtung der Innenhöfe am Schlaatz durch Kinder und
Jugendliche ein, die sich mit ihrem Wohngebiet und seinen
Höfen spielerisch auseinandersetzen wollen.
DAS PROGRAMM
Schnitzeljagt im Biberkiez
Am 2. Juli wird zu einer spannenden Biber(Schnitzel)jagd
durch den Biberkiez geladen, bei der Kinder ab 6 Jahren versteckte Oasen, verwunschene Gärten und verlorene Schätze
entdecken können.
˅ Treffpunkt: 2. Juli,13 Uhr, Kinderspielplatz Weidenhof 5

„Alles am Fluss“ – Wasserspaß
Am 6. Juli lautet das Motto „Alles am Fluss“, wenn es darum
geht, bei Wasserspielen,- rutschen,- experimenten und
-schlachten mitzumachen und zu lernen, wie wichtig die
Nuthe für Pflanzen und Tiere im Wohngebiet ist.

GENOSSENSCHAFTSTAG

JUNGE TALENTE
GESUCHT
Ihr seid eine Tanzgruppe oder singt im
Chor? Fahrt gemeinsam Einrad, jongliert
oder habt andere Talente zu präsentieren?
Für den Genossenschaftstag suchen wir
noch Kinder und/oder Jugendliche,
die Freude daran hätten etwas
aufzuführen.
BEWERBUNG
Schreibt uns bis zum 31.08.2021
eine E-Mail: info@1903.de
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für unsere
Genossenschaft

˅ Treffpunkt: 6. Juli, 13 Uhr, Kinderspielplatz Weidenhof 5
Genossenschaftstag
Zum Potsdamer Genossenschaftstag 2021 am 25. September werden die Innenhof-Aktionen im Gemeinschaftsraum
K2 der pbg einer breiten Öffentlichkeit und dem Oberbürgermeister Potsdams, Herrn Mike Schubert, vorgestellt. Die
Hoffnung ist es, ein gutes Beispiel zu geben und zu zeigen,
wie mithilfe der jungen Bewohner*innen die genossenschaftlichen Nachbarschaften Begegnungs- und Gemeinschaftsorte für alle Generationen werden können – und man dabei
neue konkrete Projekte, Ideen und Aktionen gemeinsam
anzustoßen kann.
˅ www.genossenschaftstag-potsdam.de

für die Vorstädte
In den kommenden Wochen werden wir
in den Außenbereichen unserer Vorstädte insgesamt vier Außenschaukästen
montieren.
In diesen Schaukästen werden wir für Sie
unter anderem exklusive Wohnungsangebote aushängen, über die korrekte Sperrmüllentsorgung und über Neuigkeiten aus
der Nachbarschaft informieren sowie, im
Fall der Brandenburger Vorstadt, aktuelle
Informationen zum Fahrrad- und Müllkonzept veröffentlichen. Die einzelnen Schaukästen werden Sie zukünftig an folgenden
Standorten finden:

DER BAU BEGINNT
Uns erreichten mehrere Bewohneranfragen für E-Ladesäulen in
den einzelnen Vorstädten unserer Genossenschaft. Daher hat sich
der Vorstand entschieden, mit dem Bau zu beginnen und damit auch
einen kleinen Beitrag in Sachen Klimaschutz und Elektromobilität
zu leisten.
Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Hofes in der Friedrich-Ebert-Straße wollen wir im Sommer dieses Jahres im Bereich der
Friedrich-Ebert-Straße 40 die ersten Doppel-E-Ladestationen bauen.
Die kleinen Autos von den Technikern und Hausverwaltern sollen Zug
um Zug durch Elektroautos ersetzt werden. Die Leerrohre für die Montage der Elektroleitungen wurden bereits gelegt. Als Partner für dieses
Vorhaben unterstützt uns die Telekom. Mit den zuständigen Kolleg*innen erfolgte bereits der erste Pre-Check, sodass hier die erste Ladesäule zeitnah installiert werden kann. Selbstverständlich sollen unsere
Bewohner*innen in der Friedrich-Ebert-Straße die Ladesäule ebenfalls
benutzen können. Bei Bedarf können sich die Nutzer bei der Verwaltung
zwecks Freischaltung gern melden.

Schaukästen
AUFTRITT BEIM

E-Ladestationen

Ein weiterer Pre-Check erfolgte bereits in der Hans-Sachs-Straße. Auch
hier soll eine Doppelladestation entstehen, im Bereich des Heizhauses.
Der Bau dieser Station wird ebenfalls noch im Sommer ausgeführt.
TELTOWER VORSTADT
Heinrich-Mann-Allee 47
BRANDENBURGER VORSTADT
am Heizhaus
Hans-Sachs-Straße 27
NAUENER VORSTADT
Hessestraße 19
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Damit haben wir in zwei Wohngebieten die ersten Ladestationen in Auftrag gegeben. Je nach Annahme und Bedarf werden weitere Ladestationen in unseren Wohngebieten folgen. Aktuell läuft schon die Prüfung auf
mögliche Standorte für die Teltower Vorstadt.
MEHR ERFAHREN

Nutzer*innen können sich bei der Verwaltung für weitere
Informationen melden.

50. SEHSÜCHTE
Dieses Jahr feiert das Sehsüchte Film
Festival sein 50. Jubiläum. Unter dem
Motto „ignite“ (engl. entzünden) findet
es vom 21. bis 25. Juli statt. Geplant,
organisiert und durchgeführt wird es
von Studierenden der Filmuniversität
Babelsberg. Online als auch vor Ort
erwartet Sie ein einzigartiges Erlebnis rund um Filme, Workshops und
Medieninnovationen.
Mehr Infos unter
sehsuechte.de

EINE REISE DURCH 100 JAHRE
FILM IN BABELSBERG
Im ältesten Filmmuseum Deutschlands
erfahren Sie Interessantes aus 100 Jahren Film in Babelsberg. Die Ausstellung
präsentiert in sieben großen Themenräumen eine Vielzahl von Exponaten,
darunter finden sich über eine Millionen Fotos, Kostüme, Filmtechnik und
Nachlässe berühmter Filmgrößen, die
besichtigt werden können.
Mehr Infos unter
potsdam.de/event/traumfabrik100-jahre-film-babelsberg

FAUNA AUS DER NACHBARSCHAFT IM PORTRÄT
Das Naturkundemuseum Potsdam öffnet wieder seine Pforten und lädt unter
anderem ein, die faszinierende Ausstellung rund um die heimische Tierwelt zu
bestaunen. Zu entdecken gibt es über
300 lebensechte Tierpräparate von 150
verschiedenen Arten in 12 V
 itrinen. Des
Weiteren gibt es spannendes Infomaterial und Rätsel. Tierbeobachter jeden
Alters kommen hier auf ihre Kosten.
Mehr Infos unter
naturkundemuseum-potsdam.de/
tiere-im-garten
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BRANDSCHUTZ
IM TREPPENHAUS
WAS IST IM MIETSHAUS
ZU BEACHTEN?
SO POSITIONIERT

Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer der
WBG 1903, es gilt nicht der Grundsatz
„Alles ist gesagt, nur noch nicht von jedem“,
sondern vielmehr soll beleuchtet werden,
wie sich Brände vermeiden lassen.
Besichtigung der Objekte
Außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, im Rahmen
unserer immer wiederkehrenden Besichtigungen in den
Objekten der WBG, mussten wir leider feststellen, dass die
Hinweise auf die Hausordnung und den Brandschutz noch
nicht bzw. gar keine Berücksichtigung finden.

i
WIE VERHALTE ICH
MICH, WENN’S
BRENNT?
Ruhe bewahren!

B W
 enn möglich, Lösch
versuch unternehmen –
aber nur, wenn Sie sich
dabei nicht selbst

Wir möchten Sie hiermit noch einmal an die bestehende
Hausordnung erinnern.
Leider kommt es immer wieder vor, dass die Treppenhäuser, Kellergänge und Dachböden als erweiterte Wohnfläche angesehen und mit persönlichen Gegenständen
verstellt und zugestellt werden.
Was passiert im Notfall?
Im Notfall können hier die Feuerwehr und/oder der Krankentransport ihre lebenswichtigen Aufgaben nicht erbringen und das führt im Ernstfall zu Personenschäden oder
sogar zu Todesfällen.
Denken Sie in diesem Fall in erster Linie auch an sich,
denn jeder abgestellte Gegenstand könnte auch Ihnen
selbst Schaden zufügen.
Ebenfalls möchten wir alle Nutzer bitten, die Kellerlichtschächte ihres Kellerraums ein- bis zweimal im Jahr
zu reinigen, da auch dort sich brennbare Materialien (z.
B. Papier, trockenes Laub) sammeln und zu einem Brand
(durch z. B. Zigaretten, Feuerwerk) führen können.
Unser gemeinsames Ziel
Da wir als Genossenschaft nur gemeinsam und zusammen etwas erreichen können, wünschen wir uns eine rege
Mitwirkung auch in diesem Bereich an der Verwirklichung
unserer gemeinsamen Ziele.

BRANDSCHUTZMERKBLATT

SICH DIE FEUERWEHR
POTSDAM

SCHUHSCHRÄNKE / SCHUHREGALE

FAHRRÄDER / KINDERWAGEN

In Rettungswegen sind Schränke
und Regale nicht zulässig.
Diese Möbel stellen Hindernisse und aufgrund
des Lagerguts sowie der meistens verwendeten
Materialien Brandlasten dar.

Fahrräder und Kinderwagen sind im Bereich von Rettungswegen aufgrund der Einengung und – insbesondere bei
Kinderwagen – starken Rauchentwicklung grundsätzlich
verboten. Gleiches gilt für ähnliche den Rettungsweg einschränkende Gegenstände.

FUSSABTRETER

BILDER UND BILDERRAHMEN

Fußabtreter werden, solange sie rutschfest
gelagert sind und den Rettungsweg nicht
einschränken, geduldet. Eine brandschutztechnische
Anforderung wird nicht gestellt.

Im Bereich von Rettungswegen sind Bilder und
Bilderrahmen, welche leicht entflammbar sind
(Papierbilder ohne Rahmen, Wandkalender o. Ä.),
nicht erlaubt.

gefährden.

B F
 enster und Türen
möglichst schließen.

PFLANZEN UND BLUMENTÖPFE
Natürlich gewachsene Grünpflanzen können, solange
sie den Rettungsweg nicht einschränken (Breite und
Benutzbarkeit), in notwendigen Fluren aufgestellt werden.
Getrocknete oder künstliche Pflanzen sind nicht erlaubt.

B Den Gefahrenort verlassen.
B D
 en Notruf absetzen und
unter der 112
die Feuerwehr alarmieren.
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Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die
Eigentümer/Vermieter eigene Regeln über diese
hinaus in den Hausordnungen erlassen können.

HIER WOHNEN
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Adresse & Kontakt
Breite Straße 1A
14467 Potsdam
www.genusswerkstatt-potsdam.de
Öffnungszeiten
Di.–So., 10:00–22:00 Uhr

Genusswerkstatt
Potsdam
Koch und Mitinhaber Kay Fock berichtet, wie es
dem Restaurant während der Pandemie ergangen
ist. Gäste können hier frische Pasta genießen und
die eine oder andere Filmrequisite entdecken.
––––––––

Hier gibts einiges zu sehen. Zum
Beispiel den Georg Cloony Tresen
aus dem Film „Monuments Men“.

Was erwartet die Gäste bei einem Besuch?
Wir haben eine frische, schnelle Cross-over-Küche. Viele Gäste kommen zu ihrer Mittagspause,
da muss es oft schnell gehen. Wir bieten frische,
selbst hergestellte Pasta und Risotto an, sind aber
kein klassischer Italiener. Zum Beispiel haben
wir auch ein pakistanisches Curry auf der Karte
turiert haben. Unsere Mitarbeiter sind geblieben,
oder eine vegane Carbonara. Wir sind ein interweil wir ein tolles Team sind und es Spaß macht,
nationales Team mit Mitarbeitern aus Pakistan,
hier zu arbeiten.
Bulgarien, Afghanistan. Hier kann sich jeder mit
einbringen und Ideen vorschlagen. Wir sitzen
Welche Erkenntnisse gab es durch die Pandemit im Filmmuseum. Deshalb sieht man hier
mieeinschränkungen?
zum Beispiel an der Wand auch einiges über die
Geschichte des Studios Babelsberg und sogar ein Es ist sehr deutlich geworden, dass man sich nie
zurücklehnen kann und
paar Requisiten. Zum Beiimmer am Ball bleiben
spiel gibt es hier unseren
muss. Seit 2015 gibt es die
George-Clooney-Tresen.
»Unsere Mitarbeiter sind
Dieser wurde im Film
geblieben, weil wir ein tolles Genusswerkstatt und wir
haben uns sehr gut ent„Monuments Men“ einTeam sind und es Spaß
wickelt. Vor dem ersten
gesetzt und er selber hat
Lockdown hatten wir das
dran gesessen.
macht, hier zu arbeiten.«
Gefühl: Jetzt sind wir da,
wo wir hinkommen wollWas war die größte Hürten. Dann kam der erste Lockdown und das wirft
de für die Genusswerkstatt im letzten Jahr?
Es war sehr schwierig, wie für viele Gastronomen. einen natürlich zurück.
Wir mussten auf die uns angebotenen Hilfen
Welches Gericht können Sie besonders
zurückgreifen. Wir sind mit zwei blauen Augen
empfehlen?
davongekommen, sind gesund und freuen uns,
Alle (lacht). Ich koche alles sehr gern. Spannend
jetzt wieder aufzumachen. Wir sind auch noch
finde ich die vegane Zucchini-Carbonara, weil es
das gleiche Team wie am Anfang der Pandemie
etwas Besonderes ist.
und haben die Krise gemeinsam durchgestanden.
Wir müssen einfach abwarten und jeden Tag so
Worauf freuen Sie sich am meisten nach Aufnehmen, wie er ist, und das Beste daraus machen.
hebung der Beschränkungen?
Auf Alltag und darauf, meinen Beruf wieder voll
Haben Sie Solidarität von Mitarbeitern, Gäsausleben zu können. Ich wollte schon immer
ten oder Vermietern erfahren, die besonders
Koch werden. Gerade in der Pandemiezeit ist
im Gedächtnis geblieben ist?
Besonders von meinen Mitarbeitern habe ich sehr mir noch mal bewusst geworden: Das ist meine
Berufung.
viel Solidarität erfahren. Ich höre oft, dass sich
viele Mitarbeiter aus der Gastroszene umstruk-

GASTRONOM*INNEN BERICHTEN

»Schön, dass Sie
wieder da sind!«
Nach langer Corona-Pause dürfen Cafés und Restaurants wieder
ihre Türen öffnen. Vier Potsdamer Gastronom:innen haben wir
besucht und gefragt, wie es ihnen im letzten Jahr ergangen ist und
worauf Sie sich als Gäste nun wieder freuen können.
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TEXT Lena Dreyhaupt, Helen van der Wel —— FOTOS Janina Steinmetz
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HIER LEBEN
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Buena Vida
Coffee Club

––––––––

einen Hut zu bringen. Eine andere schwere Hürde war die Bürokratie, weil man nie wusste, was
genau wir dürfen und was nicht. Ich hatte das Gefühl, die Politik wusste es häufig selbst nicht mal.
Eigentlich war die Gastronomie oft der Vorreiter
und hat gezeigt, wie es möglich ist. Beispielsweise
haben wir selber ein Hygienekonzept erstellt, das
dann abgesegnet wurde. Ich hätte mir einfach
eine viel klarere Linie gewünscht.

Was macht euch als Café aus?
Wir sind auch eine Kaffeerösterei und das ist
auch unser Markenzeichen. Bei den Kaffees,
die wir einkaufen, achten wir darauf, dass die
Bauern und die Kooperativen gut und fair bezahlt
werden, dass die Kaffees natürlich angebaut
werden und nicht mit Pestiziden verunreinigt
sind. Wir haben auch eine eigene Konditorei
mit zwei Bäckerinnen, die uns mit leckerem
Kuchen versorgen. Am beliebtesten sind unsere
Blueberry-Cheesecake und die Carrot Cake.

Gab es genug Hilfen vom Staat?
Finanzielle Hilfe ist nicht alles. Es leidet ja nicht
nur der Geldbeutel, sondern es leidet auch die
Psyche extrem darunter. An einem gewissen
Punkt hätten sie mir auch 100.000 Euro auf
einen Schlag geben können und es hätte nicht gereicht, weil ich einfach ein nervliches Wrack war.
Aber wir haben noch Glück gehabt: Wir haben
tolle Stammkunden, wir haben tolle Gäste, unser
Online-Shop hat geboomt. Aber es war halt nicht
immer einfach.

Was erwartet die Gäste bei einem Besuch?
Freundlichkeit ist mir sehr wichtig. Das ist auch
eine Voraussetzung, wenn ich jemanden einstelle:
Ich kann aus jedem Teetrinker einen professionellen Barista machen, aber aus keinem Arschloch einen guten Gastgeber.

Hast du Solidarität von Mitarbeitern, Gästen
oder Vermietern erfahren, die besonders im
Gedächtnis geblieben ist?
Als das Geld mal ganz kurz knapp wurde, sind
uns unsere Vermieter entgegengekommen und
wir konnten stunden. Aber
keiner unserer Vermieter
hat gesagt: „Hey, klar,
kommt erst mal wieder auf
die Beine. Ich erlasse euch
mal die Miete, zumindest
für einen Monat.“ Das ist
nicht passiert. Wir haben
uns schon selbst durchgekämpft durch die Bürokratie. Die größten Hilfen
kamen aus unseren internen Kreisen. Zum Beispiel von meinem Steuerberater, der wirklich bei
den ganzen Ämtern und Behörden auf den
Tisch gehauen hat und gesagt hat: „Es geht
so nicht!“

Wir sprechen mit Inhaber Patrick Berger über
Hürden und Erkenntnisse während der
Corona-Zeit.

Ohne welche Zutat könnte der „Buena Vida
Coffee Club“ nicht auskommen?
Freundlichkeit und Nächstenliebe. Zum Beispiel
bekommt bei uns jeder Gast in Uniform – heißt
Feuerwehrmann, Notarzt, Polizist – seinen Kaffee
kostenlos.
Was war die größte Hürde im letzten Jahr?
Für mich persönlich war die größte Hürde, die
Rolle als Geschäftsführer und als Vater unter

»Die größten
Hilfen kamen aus
unseren internen
Kreisen.«

Welche Erkenntnisse gab es durch die
Pandemieeinschränkungen?
Ich bin gewachsen in der Zeit. Vorher war
ich ein Kaffee-Nerd, der sich ein bisschen
als Geschäftsführer etablieren musste. Jetzt
bin ich in diese Rolle reingewachsen.

Adresse & Kontakt
Am Bassin 7
14467 Potsdam
www.buenavidacoffee.de
Öffnungszeiten
Mo.–Sa., 09:00–18:00 Uhr
So., 10:00–18:00 Uhr

12
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Orient Food
Inhaber Mehmet Bektas erzählt uns, auf welches
Gewürz er nicht verzichten kann und wie er die
schwierige Corona-Zeit bisher erlebt hat.
––––––––
Was erwartet die Gäste bei einem Besuch?
Wir haben unsere Küche den Wünschen der
Gäste angepasst und unsere Gerichte mit viel
frischem Salat und einem großen Soßenangebot ergänzt, die wir auch alle selber herstellen.
Letztendlich haben wir verschiedene Stile von
arabischem, türkischem und kurdischem Essen
kombiniert und etwas Neues kreiert.
Ohne welche Zutat könnte „Orient Food“
nicht auskommen?
Sumach ist ein Gewürz, das wir viel verwenden:
ein rotes Pulver mit einer frischen Note und einer
angenehmen Säure. Außerdem ist es sehr gesund.
Was war die größte Hürde im letzten Jahr?
Gerade in der Anfangszeit war es für uns und die
Gäste schwierig, da niemand die Situation richtig
einschätzen konnte: Die Gäste hatten Angst vor
dem Virus und wir auch. Es war auch weniger
Kundschaft hier und der Umsatz ist stark eingebrochen. Wir haben es trotzdem geschafft, bis
jetzt durchzuhalten. Jetzt geht es seit vier Wochen
wieder besser.

Gab es genug Hilfen vom Staat?
Wir haben keine Corona-Hilfen gehabt. Wir
haben einen Antrag gestellt, aber keine Hilfen
bekommen. Ich habe vier Mitarbeiter hier, die ich
trotzdem bezahlen musste.
Haben Sie Solidarität von Mitarbeitern, Gästen oder Vermietern erfahren, die besonders
im Gedächtnis geblieben ist?
Wir haben viele Stammkunden, die fast wie
Freunde sind. In der Corona-Zeit gab es oft Tage,
an denen kaum was los war. Da haben unsere
Kunden schon sehr geholfen und oft Trinkgeld
gegeben.
Welche Erkenntnisse gab es durch die Pandemieeinschränkungen?
Ich habe die Zeit genutzt, um umzubauen, einen
Kredit aufgenommen und den Innenraum renoviert. Unsere Kunden hatten sehr viel Freude
daran, als wir fertig waren: wieder auf – wieder
alles schön gemacht.
Welches Gericht können Sie besonders
empfehlen?
Unseren gemischten Teller,
Nr. 27, mit Falafel, Halloumi,
Makali (frittiertes Gemüse),
»Ich freue mich
Couscous, Taboulé, wahlweise
darauf, wieder mit
mit Fleisch, frischem Salat,
Freunden in einer
Hummus und verschiedene
Soßen.
großen Runde zu-

sammen zu essen.«

Adresse & Kontakt
Dortustraße 56
14467 Potsdam
Öffnungszeiten
Mo.–So., 09:00–23:00 Uhr

Die frischen Falafeln und

Worauf freuen Sie sich am
meisten nach Aufhebung der
Beschränkungen?
Ich freue mich darauf, wieder mit Freunden in
einer großen Runde zusammen zu essen. Das
vermisse ich sehr. Das haben wir jetzt seit sehr
vielen Monaten gar nicht mehr gemacht.

die hausgemachten Soßen
schmecken hier besonders gut.
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Adresse & Kontakt

größte Schwierigkeit war aber genau das: Was
ist möglich? Was sind gerade die neuesten Vorschriften? Oft wusste man nicht, was man nun
eigentlich darf und was nicht. Letztlich haben wir
uns auch oft auf unseren gesunden Menschenverstand verlassen und auch alle Maßnahmen persönlich und individuell mit den Leuten besprochen. Falls jemand mal eine Maske vergessen hat,
haben wir die zum Beispiel auch parat. Oder wir
haben die Sachen rausgebracht, das bekommen
wir immer irgendwie hin. Wir haben leider Kurzarbeit anmelden müssen. Jetzt (Juni) ist der erste
Monat, in dem alle unsere Mitarbeiter aus der
Kurzarbeit raus sind. Darüber bin ich sehr froh.

Gutenbergstraße 27
14467 Potsdam
www.espressonisten.de
Öffnungszeiten
Mo.–Sa., 10:00–17:00 Uhr

Haben Sie Solidarität von Mitarbeitern, Gästen oder Vermietern erfahren, die besonders
im Gedächtnis geblieben ist?
Von unseren Mitarbeiter:innen gab es große Solidarität. Ich war darauf angewiesen, dass meine
Mitarbeiter:innen in dieser Zeit wirklich sehr
flexibel sind – es war oft sehr spontan. Wir haben
Mit Inhaberin Delia Großmann sprechen wir
über Herausforderungen während der Pandemie wirklich einen top Mitarbeiterstab, das muss ich
einfach mal sagen! Wir haben ein sehr festes, kolund natürlich über Kaffee.
legiales und menschliches Verhältnis und haben
alle gut zusammengestanden.
––––––––
Die Kurzarbeit hat uns sehr geholfen, da
gerade die Personalkosten ein großes Thema
Was macht euch als Café aus?
sind. Und alles andere: Was wir nicht brauchten,
Wir machen alles rund um Espresso und haben
eine besondere Marke – unser Hafensilber. Das ist haben wir nicht bestellt. Das hat dann natürlich
unsere Lieferanten hart getroffen.
unser eigener Blend, den wir auf Sardinien rösten
Unser Vermieter war sehr nett und hat mit
lassen. Den mögen unsere Gäste besonders gern
uns persönlich geredet und
und man kann ihn auch hier im
wäre uns bei Problemen entLaden zum Mitnehmen kaufen.
gegengekommen. GlücklicherEs wird jeder Gast und jede
»Wir haben ein sehr
Gästin individuell behandelt.
festes, kollegiales und weise war das nicht nötig. Wir
danken auch unseren Kunden,
Wir nehmen uns Zeit: Jeder
menschliches Verhält- die uns immer unterstützt habekommt ein Muster auf den
Cappuccino gezaubert. Wir hanis und haben alle gut ben. Während des Lockdowns
haben wir viele Pakete gepackt.
ben auch eigenen Kuchen, der
zusammengestanden.«
von unserer Konditormeisterin
Welches Gericht können Sie
Jenny gebacken wird.
Ihren Gästen besonders empfehlen?
Außerdem liegt mir viel an Nachhaltigkeit.
Im Sommer empfehle ich unseren Caffè Leccese
Das fängt schon bei Kleinigkeiten an. Zum
aus Apulien in Süditalien. Er besteht aus ManBeispiel machen wir beim Potspresso-Pfanddelmilch, Eiswürfeln und einem Espresso. Oder
system mit.
unseren Coffee-Lime mit Limette, Espresso,
Zitronenlimonade und Eiswürfeln – super erfriWas war die größte Hürde für „Die Espressoschend und auch ein gutes Katergetränk.
nisten“ im letzten Jahr?
Der 17. März letzten Jahres war wie ein Schock,
da haben wir alles geschlossen. Sukzessive haben
wir dann wieder geöffnet, was möglich war. Die

Die Espressonisten
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Mitglieder in Genossenschaften

GENOSSENSCHAFT
IN ZAHLEN

1903 — 2023

120
Jahre WBG

Was einer nicht schafft,
schaffen viele!

B

Seit Jahren gibt es bei der WBG einen immensen Überhang der Nachfrage gegenüber dem
Angebot. Ist das nicht ein eindeutiges Indiz, dass

120 Jahre

18

weltweit

2 000

Wohnungsgenossenschaften
in Deutschland

140 Mio.
in Europa

2,2 Mio

Wohnungen

20 Mio.

5 Mio

Menschen wohnen in
 enossenschaftswohnungen
G

3 Mio

Mitglieder

in Deutschland

Die WBG 1903 ist auf dem Weg zum ihrem 120-jährigen Jubiläum im
übernächsten Jahr. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um zurück
zuschauen, zu reflektieren und nach vorn zu blicken. Was macht das Modell
Genossenschaft so stark, wie wird sie wahrgenommen und welche Rolle
nimmt sie im g esellschaftlichen Gefüge ein?
licken wir dazu einmal über den
Potsdamer Tellerrand hinaus, wird
so mancher vielleicht erstaunt sein,
wie verbreitet das Modell ist. Allein in
Deutschland sind in Wohnungsbaugenossenschaften rd. 3 Millionen Mitglieder organisiert.
Das sind rund 2,2 Millionen Wohnungen. Eine
gewaltige Zahl. Doch im Verhältnis zur Gesamtzahl der rund 20 Millionen bewohnten Mietwohnungen dann doch nur bescheidene 10 Prozent.

800 Mio.

Maßnahmen sind angesichts knapper Kommunalfinanzen eingeschränkt. Wohnungsbaugenossenschaften schützen hier vor Spekulation
und sorgen für sichere Preisstrukturen.
Gute Aussichten
Also haben wir einen Boom der Genossenschaften zu erwarten? Es wäre wünschenswert.
Aber es braucht mehr als den Wunsch nach
günstigem Wohnraum, um eine Genossenschaft
ins Leben zu rufen und zu erhalten. Es braucht
Mitglieder, die bereit sind, sich auf der einen
Seite aktiv zu engagieren, und auf der anderen
Seite Kompromisse einzugehen. Sie als Mitglieder kennen das.

die Wohnungsbaugenossenschaften seit Jahren
an Bedeutung gewinnen? Die Entwicklung zu
laufend steigenden Mieten und der Mangel an
verfügbarem Wohnraum in den Ballungsräumen
wird sicher weiter dazu beitragen.
Gern gesehen
Und die Politik? Sie begrüßt die Aktivitäten
der Genossenschaften, denn sie sieht hier ein
willkommenes flankierendes Element der Sozialpolitik. Der Umbau der Altersvorsorge und
die Kostenexplosion bei der Gesundheitsversorgung haben u. a. vermehrt zur Strapazierung
der Kassen beigetragen. Wohnungspolitische

Die Genossenschaft ist eine lebendige Gemeinschaft , getragen durch das gemeinsame
Interesse. Basisdemokratisch organisiert, transparent und mit flachen Hierarchien, dabei parteipolitisch und religiös ungebunden. Gegründet

mit dem Ziel, einzig zum Wohl ihrer Mitglieder
zu wirtschaften. Das ist die Basis des Erfolgs.
Ihre Meinung ist gefragt
Aber kennt man in der Gesellschaft diesen
Wertekanon? Werden Genossenschaften richtig
erkannt? Oder weckt der Begriff Genossenschaft
bei manchem ganz falsche Assoziationen – vom
Genossen im sozialistischen Osten? Was assoziieren und wissen Menschen über das Modell?
Schreiben Sie uns gerne, wie Ihre Erfahrungen sind. Teilen Sie Ihre Gedanken,
Meinungen und Erwartungen zum Thema
Genossenschaft und seiner Bedeutung in
der Zukunft mit uns.
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

1903

1946

1951

1960

1991

27. März Die Geburtsstunde
Gründung des Potsdamer BeamtenWohnungsvereins

26. Juli Neunanfang als Potsdamer
Wohnungsverein – Aufhebung des Beamtenprivilegs

17. März Auflösung des Potsdamer
Wohnungsvereins duch das Ministerium des Innern der DDR

1. Januar Wiederzulassung als Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft GWG „Neue Zeit“

6. Mai Neugründung
Wohnungsbaugenossenschaft 1903
Potsdam e.G.
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Ein kleiner Rückblick auf die

GRÜNPATEN-VERANSTALTUNG
Bereits seit einigen Jahren beschäftigen wir uns gemeinsam mit der
Gestaltung der Vorgärten, Gemeinschaftsflächen und angrenzenden
Grünflächen. Sowohl Sie als Mitglied
und Nutzer unserer schönen Genossenschaft als auch wir in der Verwaltung wollen eine Verbesserung der
Wohnumfelder schaffen. Eine große
Herausforderung ist dabei nicht nur,
die Wünsche aller Bewohner unter
einen Hut zu bekommen, sondern
auch, den Anforderungen der Stadt
und des Denkmalschutzes Genüge
zu tun.

BERICHT VOM
DIGITALEN TREFFEN
MIT GRÜNPATEN
IM APRIL 2021

Plan B. Getreu dem Motto „Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben“ haben wir die Veranstaltung
in diesem Jahr 2021 nachgeholt und ins digitale
Zeitalter gebracht. Etwa die Hälfte der angemeldeten Interessenten ist unserer Einladung
gefolgt, an einem der drei Online-Termine
teilzunehmen.

Ein wichtiges Thema war für fast alle Teilnehmer die Möglichkeit der Bewässerung. Viele
erzählten von ihren Bemühungen, die Neuanpflanzungen zu bewässern, bzw. dass sie
aufgrund der unzureichenden Möglichkeiten
bislang von einer Grünpflege Abstand genommen hätten. Als Vorschläge wurden Wassersäcke oder Wasseranschlüsse für die Vorgärten
genannt. Auch die Frage nach dem Anschluss
von Regenwassertonnen wurde gestellt. Weitere
wichtige Themen wie Insektenflächen, Gemeinschaftsflächen und Sitzgelegenheiten oder auch
n den letzten Jahren traten viele Nutzer an
gemeinsame Gartengeräte zur Nutzungsüberunsere Hausverwalter heran, um sich an der
lassung folgten. Die Grünpaten-Veranstaltungen
Gestaltung der in ihrem Umfeld liegenden
waren insgesamt ein guter Austausch zwischen
Grünflächen zu beteiligen, so entstand die
den Nutzern und der Verwaltung und haben das
Idee der Grünpatenschaft. Unsere Hausverwalbestätigt, woran wir alle gemeinsam arbeiten
terInnen haben ein lobenswertes Konzept erwollen: schöne Außenanlagen in den jeweiligen
arbeitet, das die Wünsche – aber auch Vorgaben
Wohnbezirken unserer Genosder Stadt – vereint. Eine schriftsenschaft.
liche Vereinbarung war und ist
Ein wichtiges Thema
dabei jedoch unerlässlich. Um
war für fast alle TeilAls erste Ergebnisse können wir
diesen Weg unseren Mitgliedern
nehmer die Möglichund Nutzern näherzubringen,
keit der Bewässerung. schon heute mitteilen, dass wir
die Möglichkeiten der Wassersollte schon im Frühjahr 2020
anschlüsse in den Vorgärten
eine Auftaktveranstaltung stattgeprüft haben. Die Umsetzung kann bei Befinden. Etwa 70 Personen hatten sich angemeldarf erfolgen, es wird aber auch den einen oder
det. Und dann kam die Corona-Pandemie. Alles
anderen Vorgarten geben, in dem kein Wassermusste eingestampft werden, es gab keinen

I
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Als erste Ergebnisse können
anschluss möglich
wir schon heute mitteilen,
ist. Wir bitten um Ihr
dass wir die Möglichkeiten der
Verständnis, werden
Wasseranschlüsse in den Voraber in solchen Fällen
nach Alternativlösungärten geprüft haben.
gen suchen. Eine davon
wären die RegenwasDie WBG 1903 hat eine Anfrage beim
sertonnen. Da eine solche Tonne jedoch in das
Denkmalamt zur Aufstellung von ReSichtbild des Wohnhauses eingreift und unsere
genwassertonnen gestellt, um für eine
Objekte oftmals sich im Flächendenkmal befineinfache Bewässerung zu sorgen.
den, haben wir bereits eine Anfrage beim Denkmalamt zur Aufstellung solcher Tonnen gestellt.
Eine Antwort des Denkmalamtes steht noch aus.
Dasselbe betrifft die Nachfrage nach InsektenBedarf an weiteren Müllbehältnissen gebe.
flächen. Leider ist nicht jede Grünfläche autoMöchte also die Genossenschaft welche in ihren
matisch dafür geeignet – aus unterschiedlichsten
Beständen aufstellen, so wäre dies eine „private
Gründen. Für eine Fläche stehen wir aber schon
Angelegenheit“. Das bedeutet, die Genossenin Kontakt mit unserer Grünflächenfirma Krugschaft muss auch für die Entsorgung sorgen. Es
enberg, um zu überlegen, wie eine Umsetzung,
ist aber unseren Hausmeistern nicht zuzumuten,
insbesondere deren Pflege, erfolgen kann.
den Hundekot der Hundebesitzer, die gegebenenfalls nicht mal bei uns wohnen, wegzumaIn den Veranstaltungen wurden wir auch auf
chen. Eine Entsorgung über die STEP ist sehr
Lückenschließungen der Hecken, vor allem
teuer und die Kosten müssten dann auch auf alle
in den Vorgärten, angesprochen. Hierfür sind
Nutzer umgelegt werden. Um hier zumindest etbereits von der Hausverwaltung Aufnahmen und was Abhilfe zu schaffen, werden wir demnächst
entsprechende Planungen mit der GrünflächenHundekotbeutel-Spender aufstellen. Es ist ein
firma gemacht worden.
kleiner Schritt in die
Teilweise wurden auch
richtige Richtung.
Wichtig ist für Sie als Grünschon Neupflanzungen
vorgenommen, aber
Das letzte Beispiel zeigt
pate: Wir übernehmen in
aufgrund von Liefernoch einmal deutlich,
Abstimmung
mit
Ihnen
etwa
engpässen der Pflanzen
wie wichtig es ist, dass
konnte dieses Projekt
100 Euro pro Kalenderjahr wir alle Rücksicht aufbislang nicht abgeschloseinander nehmen. Bei
der Anschaffungskosten.
sen werden. Wichtig ist
der Präsentation sagten
für Sie als Grünpate: Wir
unsere Hausverwalter:
übernehmen in Abstimmung mit Ihnen etwa
„Was dem einen gefällt, muss dem anderen noch
100 Euro pro Kalenderjahr der Anschaffungslange nicht gefallen.“ Wenn wir dies beherzigen,
kosten. Dabei wird jede Anfrage einzeln geprüft.
dann können wir gemeinsam viel erreichen –
Die Kosten für Lückenschließungen sind von
zunächst ein schöneres Wohnumfeld. Und wir
der Grünpatenschaft ausgenommen und werden
wollen doch alle schön wohnen.
gänzlich von der Genossenschaft getragen.
Ein weiteres Thema, vielleicht nicht unbedingt neue Grünpaten betreffend, aber dennoch
genauso wichtig, ist die Frage nach HundekotToiletten. Auf Nachfrage bei der Stadt Potsdam
haben wir die Antwort erhalten, dass es keinen
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KOMMENTAR

Rechnung kann sich nicht nur für die Menschen
auszahlen. Mit der richtigen Auswahl und
Mischung von Pflanzenarten und deren Pflege
können städtisches Grün und die Freiflächen
im Wohnumfeld zudem die Artenvielfalt und
Biodiversität verbessern, besonders von Vögeln
und Insekten.

»GRÜN, JA GRÜN
ist alles, was ich hab«

Die Siedlungsgebiete der WBG 1903 in den verschiedenen Potsdamer Stadtteilen sind zumeist
großzügig von Gärten, grünen Höfen und Freiflächen umgeben. Den Siedlungsgründer*innen
war offenbar das Grün um die Häuser für die
Nutzer*innen einiges wert.

Aufsichtsratsmitglied Frau Saupe beschäftigt sich in
dieser Ausgabe mit der Frage: Warum ist das Grün vor
unserer Haustür so wichtig für unser „Wohnbefinden“?

KATJ
AS
AU
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Weil die räumliche Abnser Lebensradius ist in Pandemiewechslung fehlte, schärfzeiten mit zeitweise strikten Lockte sich mein Blick für das
down-Regeln ganz schön zusammendirekte Umfeld. Jahresgeschrumpft. Vor die Tür zu kommen
zeitliche Veränderungen,
wurde seelisches Überlebensprinzip, das Spaziewie das aufsprießende
rengehen mit oder ohne Hund zum MassenphäBlattgrün oder Blüten an
nomen. Sport im Freien, vor allem Joggen, war
Sträuchern und Wiesenblufür viele der Weg, um sich körperlich und geistig
men, habe ich intensiver wahrfit zu halten. Die Spielplätze wurden für Famigenommen. Wie ist das eigentlich für Menschen,
lien und Kinder Zufluchtsorte, wenn zu Hause
deren Aktionsradius dauerhaft – aus Alters- oder
die Decke auf den Kopf zu fallen drohte.
anderen Gründen — viel stärker auf
Bestimmt ging es nicht nur
mir so, dass ich sehr häufig in
Bäume, Grünflächen das direkte Umfeld ihrer Wohnung
beschränkt ist?
den letzten 15 Monaten außerund Parkanlagen
ordentlich dankbar war, in einer
helfen in Städten
Wohngegend zu wohnen, wo
Unser Wohnumfeld prägt entdas Grün und damit die Erhoscheidend unser Wohlbefinden im
die Folgen des Klilung praktisch vor der Haustür
eigenen Zuhause und damit unser
mawandels
für
die
anfängt. Parks oder Wälder
„Wohnbefinden“. Natur vor der
Menschen erträglich Tür ist aber nicht nur ein ausgleifür ausgedehnte Spaziergänge
oder die abendliche Joggingchender seelischer Faktor, auch
zu halten.
runde sind fußläufig erreichbar,
für unsere körperliche Gesundheit
Spielplätze meist auch für kurze
ist sie unerlässlich. UmweltmeBeine nicht zu weit weg gelegen. Und ganz undiziner*innen sagen es in jüngster Zeit deutlich:
mittelbar vor dem Fenster fällt der Blick auch ins
Bäume, Grünflächen und Parkanlagen helfen in
Grüne, man hört nicht nur Straßenlärm, sondern Städten die Folgen des Klimawandels für die Menauch Vogelgezwitscher und die Balkonblumen
schen erträglich zu halten. Sie filtern Feinstaub,
bei den Nachbar*innen gegenüber sind ein aufproduzieren Sauerstoff, kühlen und befeuchten
munternder Anblick.
ein aufgeheiztes Stadtklima und sorgen so für
gesündere Lebensbedingungen. Und diese positive

Die Grünpatenschaften
können beispielhaft zu
mehr Vielfalt und gärtnerischen Highlights im
Wohnumfeld führen.

Verschiedene Nutzungsinteressen und Ansichten darüber, wie die Grünflächen anzulegen
und zu pflegen sind, sind bei gemeinschaftlich
genutzten Flächen fast unvermeidlich. Die
Siedlungsausschüsse könnten gerade bei der
Entwicklung der Außenbereiche in den Quartieren eine wichtige beratende Rolle spielen.
Die Grünpatenschaften wiederum, die von
der Genossenschaft initiiert und jetzt schrittweise von passionierten Nutzer*innen mit grünem
Daumen mit Leben erfüllt werden, können
beispielhaft zu mehr Vielfalt und gärtnerischen
Highlights im Wohnumfeld führen.
Am Ende bietet das Draußen vor der eigenen
Wohnungstür auch die Chance auf nachbarschaftliche Begegnungen. Die meisten von uns
werden nach Corona in ihrem Leben wieder
größere Kreise ziehen. Das Wissen, was für uns
in Pandemiezeiten wichtig und wertvoll war,
sollten wir im Kopf behalten, es eröffnet neue
Chancen für die Zukunft.

Heute sollten wir diesen Außenbereichen um
unsere Wohnungen wieder mehr Beachtung
schenken, das Grün vor unserer Tür erhalten,
pflegen und weiterentwickeln.
Grünpatenschaft
Passionierten
Nutzer*innen mit
grünem Daumen
helfen, Gartenanlagen
und Grünbereiche
weiterzuentwickeln, zu
erhalten und zu
schützen.
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DENKMALSCHUTZ
PROBLEME UND ABLÄUFE BEI DER
DENKMALBEHÖRDE

Da fast alle Häuser unserer Genossenschaft unter Denkmalschutz
stehen, sehen wir uns veranlasst,
Ihnen das Prozedere von der denkmalrechtlichen Erlaubnis bis hin zur
Realisierung des Bauvorhabens vorzustellen.

N

och vor ein paar Jahren stellte die Genossenschaft für ein zu sanierendes
Bauvorhaben einen
schriftlichen Antrag
an die Denkmalbehörde mit
der Bitte um Genehmigung
des Vorhabens. In diesem
Schreiben der Genossenschaft
wurde auf ein bis zwei Seiten
beschrieben, welche Maßnahmen und wie diese durchzuführen sind. Unter anderem
haben wir erläutert, welche
Dacheindeckung infrage
kommt, wie die Fenster überarbeitet werden
und wie die Fassade energetisch ertüchtigt und
gestaltet werden soll. Auch die Treppenhäuser
wurden nach einer restauratorischen Untersuchung wieder in ihrem alten Glanz hergestellt.
Da dieser Ablauf Jahr für Jahr immer derselbe
war, haben wir mit dem Denkmalschutz für die
Teltower Vorstadt für die geplanten Maßnahmen ein gemeinschaftliches Konzept erarbeitet,
um das ganze Prozedere zu erleichtern.

ten Ingenieurbüros beauftragt werden müssen,
was natürlich Geld kostet. Neben der eigentlichen Arbeit finden zwischen Denkmalamt
und Ingenieurbüro zahlreiche Abstimmungen
statt. Zudem benötigt die Denkmalbehörde für
denkmalrechtliche Erlaubnisse mittlerweile bis
zu acht Monate, Tendenz steigend. So ist beispielsweise ein Antrag vom 1. September 2020
für die Kottmeierstraße 3–4 bis heute noch nicht
genehmigt.

Neue Außenanlage
fertiggestellt

Durch das lange Genehmigungsverfahren
durch die Denkmalbehörde entstehen für die
Genossenschaft hohe Kosten
und Planungsunsicherheiten.
Man weiß nicht, wann mit den
Arbeiten begonnen werden
kann, und auch die Fertigstellung muss vor dem Winter
gesichert sein.

Im Juni wurden die Bauarbeiten in der Siedlung
Kastanienallee abgeschlossen.

Für denkmalrechtliche Erlaubnisse
benötigt die Denkmalbehörde bis
zu acht Monate,
Tendenz steigend.

Im Sommer 2020 führte der Vorstand mit dem Planer und den Anwohner*innen eine Informationsveranstaltung durch. Danach konnte
erst mit der Angebotseinholung begonnen werden. Als das abgeschlossen und ein Unternehmen gefunden werden konnte, haben wir
unverzüglich mit den Arbeiten begonnen, noch im Oktober vergangenen Jahres.
Durch den langen kalten Winter und die Regentage konnten die
Arbeiten im neuen Jahr erst im März/April wieder aufgenommen
werden. Inzwischen ist der Innenhof einschließlich Spielplatz fertiggestellt worden. Der Spielplatz wurde abgenommen und konnte
sofort für unsere Kinder auf dem Hof freigegeben werden. So konnte
der Sommer für unsere Kleinkinder gerettet werden.
Straßenseitig sind die Arbeiten in den Vorgärten noch voll im
Gange. Hier werden in Kleinarbeit die Borde erneuert, einschließlich
der Zugänge zu den Hauseingängen. Nach Abschluss dieser Arbeiten
erfolgen noch die Ansaat des Rasens und die Bepflanzung der Vorgärten. Mitte Juni sollen auch diese Arbeiten abgeschlossen sein.

Ein weiterer Stein auf dem
Weg ist die Ablehnung der
energetischen Ertüchtigung
unserer Häuser durch die
Denkmalbehörde. Es wurde uns mitgeteilt, dass
ein Wärmeschutz bauphysikalisch für die Fassaden schädlich wäre.
Liebe Mitglieder und Bewohner, mit diesen kurzen Ausführungen wollten wir Ihnen nur einen
kleinen Einblick verschaffen, welche Probleme
und Abläufe bei der Denkmalbehörde vorzufinden sind.

GRÜNPATENSCHAFT
Gerne können sich Bewohner*innen an uns wenden,
vielleicht auch im Rahmen der
Grünpatenschaft, wenn sie
Interesse haben, im Innenhofbereich eine Blumenwiese für
unsere Bienen anzulegen.
Bitte melden Sie sich bei uns
in der Geschäftsstelle.

Das alles funktionierte noch vor ein paar Jahren.
Was damals galt, muss heute nicht mehr gelten.
Die heutigen denkmalrechtlichen Anträge sind
so umfangreich geworden, dass für diese Arbei-
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info@1903.de
Tel. 0331 288 98 0
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AKTUELLES AUS DER HAUSVERWALTUNG

WIR BRAUCHEN
IHRE MITWIRKUNG!

KELLERRÄUME
SIND KEINE HOBBYRÄUME
Unsere Verwalter stoßen bei ihren Begehungen
immer wieder auf umgenutzte Kellerräume und
auf völliges Unverständnis der Mieter*innen, wenn
diese auf die nicht ordnungsgemäße Nutzung
angesprochen werden. Leider ist die Nutzung von
Kellerräumen vermieteter Einheiten als Hobbyund Bastlerwerkstätten nicht gestattet. Schon aus
Versicherungsgründen darf die Genossenschaft
derartigen Nutzungsänderungen nicht zustimmen,
sondern sie muss diese unterbinden. Daher bitten
wir unsere Nutzer*innen um Verständnis, dass wir
auch weiterhin auf eine sachgerechte Nutzung hinweisen müssen.

Der neue Aufsichtsrat

POOLS 2.0

wurde gewählt

VORSICHT GEFAHRENQUELLE!
Der Sommer steht in den Startlöchern, und vermutlich wird der*die eine oder andere Nutzer*in
seinen*ihren Kindern den Spaß erlauben wollen,
sich von der Sommerhitze abzukühlen. Allerdings
bitten wir zu bedenken, dass das Wasser aus den
Wasserhähnen in Ihren Vorgärten und Liegenschaften von ALLEN Nutzern bezahlt wird. Aus Rücksicht
auf Ihre Mitbewohner*innen bitten wir Sie, auf einen
bedachten Umgang mit unserem Wasser zu achten,
auch aus Klimagründen! WICHTIG: Bitte vermeiden Sie das Aufstellen von Pools mit einer
Kapazität von mehr als 700 Litern. Unsere
Nutzergärten sind größtenteils frei zugänglich, und
Wasser bleibt vor allem für Kinder ein großer Anziehungspunkt. Achten Sie daher auf Ihre Kinder. Auch
in kleinen Baby-Pools können Kinder ertrinken.
Lassen Sie Ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt!

Ein spannender Abend für die drei
Gremien Vertreterversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand. Getreu dem
Motto „Same Procedure as every
Year“ fand im Dorint Hotel die ordentliche Vertreterversammlung statt.

B

evor die Vertreterversammlung über
das Jahresergebnis 2020 beschloss,
berichteten die Vorstände Johann Grulich und Anja Ronneburg ausführlich
über wichtigsten Themen des Jahres 2020 wie
Baugeschehen und Finanzierung. Anschließend
konnten die Vertreter wie gewohnt Fragen an
den Vorstand stellen.
Nach dem Bericht des Aufsichtsrats, einschließlich der Arbeit aus den Ausschüssen für
Bau, Finanz und Recht und Kommunikation,
nahm die Vertreterversammlung den Prüfbericht des BBU, vorgetragen durch die Wirtschaftsprüferin Frau Schlesing, für das Geschäftsjahr 2019 zur Kenntnis. Auch nach diesen
Vorträgen wurde die Zeit der Versammlung für
konstruktiven Austausch und Klärung von Fragen und Inhalten durch die Vertreter genutzt.

LICHTSCHÄCHTE
VOM LAUB BEFREIEN

GARAGEN
SIND KEINE PRIVATEN WERKSTÄTTEN
Auch Garagen in unserem Bestand werden teilweise zweckentfremdet genutzt. Immer wieder
erhalten wir Beschwerden über massive Lärmbelästigungen durch diverse Maschinengeräusche.
Außerdem werden Garagen oftmals als Lagerstätten verwendet. Es ist vielen nicht klar, dass das
ein Verstoß gegen die Garagenverordnung ist. Die
Garagenverordnung legt besonderen Fokus auf den
Brandschutz. Garagen werden bei unserer Genossenschaft zudem ausschließlich für das Abstellen
von Kraftfahrzeugen vermietet. Bei Aufforderung,
die Zweckentfremdung zu unterlassen, ist der*die
Nutzer*in der Garage dazu verpflichtet, dieser nachzukommen.
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Bei den Begehungen fällt derzeit an mancher Stelle
auf, dass einige Lichtschächte noch sehr viel Laub
aus dem letzten Herbst/Winter beherbergen. Leider
gelingt es unseren Hausmeistern nicht, dieses Laub
zu entfernen, da der Zugang zu den Lichtschächten direkt über die Nutzerkeller erfolgen muss. Im
genossenschaftlichen Sinn bitten wir daher um
Ihre Mithilfe bei der Säuberung der Lichtschächte.
Bitte prüfen Sie bei einem Kellerbesuch, ob Sie Ihr
Kellerfenster öffnen können, und entfernen Sie das
alte Laub. Oder kontaktieren Sie die Hausverwaltung oder Ihren Hausmeister und vereinbaren Sie
einen Termin für die Säuberung der Lichtschächte.

VIELEN DANK!
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Die Abstimmergebnisse:
• Antrag auf Änderung der
Versammlungsleitung:
4 ja, 31 nein, 8 Enthaltungen
• Lagebericht 2020 des Vorstandes:
41 ja, 1 nein, 3 Enthaltungen
• Tätigkeitsbericht 2020 des Aufsichtsrats:
37 ja, 1 nein, 7 Enthaltung
• Kenntnisnahme vom Prüfbericht des Genossenschaftsverbandes für das Jahr 2019
• Feststellung des Jahresabschlusses 2020:
38 ja, 1 nein, 6 Enthaltung
• Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2020:
39 ja, 1 nein, 5 Enthaltungen

RÜCKBLICK ORDENTLICHE
VERTRETERVERSAMMLUNG
• Entlastung des Vorstands für 2020:
40 ja, 1 nein, 4 Enthaltungen
• Entlastung des Aufsichtsrats für 2020:
35 ja, 3 nein, 7 Enthaltungen

Turnusgemäß scheiden jedes Jahr zwei Aufsichtsratsmitglieder aus dem Aufsichtsrat aus.
Diesmal endete das Mandat von Frau Moska
und Herrn Stolpe. Beide erklärten ihre Bereitwilligkeit zur Wiederwahl. Drei weitere VertreterInnen stellten sich auch zur Wahl in den
Aufsichtsrat auf, Frau Kissel, Herr Zitzmann und
Herr Matzke.
Nach dem ersten Wahlgang konnten die
Vertreter ein leckeres sommerliches Buffett
genießen. Es gab u.a. Lachs-Rucola-Wraps und
Gurkenhäppchen mit rotem Pfeffer mit Ananas
und Koriander, in Fingerfood Größe und ideal
zum schweißtreibenden Wetter.
Die Stimmergebnisse des Aufsichtsratswahl:
• Herr Zitzmann: 26 Stimmen (gewählt)
• Frau Moska: 26 Stimmen (gewählt)
Nach 22 Jahren erfolgreicher Aufsichtsratstätigkeit, qualitativ hochwertiger Mitarbeit im
Rechtsausschuss, bedanken wir uns herzlichst
bei Herrn Sven Stolpe
für seinen Einsatz für
Wir bedanken uns
die Genossenschaft. Er
herzlichst bei Herrn
hat mit seinem FachverSven Stolpe für seinen
stand den Vorstand imEinsatz für die Genosmer unterstützt und war
jederzeit für konstruktisenschaft.
ve Gespräche bereit.
Herr Dr. Albrecht wurde in der konstituierenden
Sitzung des neuen Aufsichtsrats wieder zum
Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist
Herr Prof. Ulrich Turczynski. Zum Schriftführer
wurde Herr Zitzmann und Frau Saupe zur stellvertretenden Schriftführerin gewählt.

HIER MITMACHEN
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TEN ECKEN

DIE SCHÖNS

AUSFLUGSTIPP

Es ist eine großzügige Anlage,
die wir betreten. Als Erstes
sieht man einen großen Teich
mit Schilfufern und einige einladende Sitzgelegenheiten und
dann erwischt uns aber auch
schon der intensive Geruch
des Räucherofens und zieht
uns magisch in seinen Bann.

ZU GA ST B E I

FISCHER
BERNER

Unser Ziel: Fischerei Berner

A

m Räucherofen treffen wir Wolfgang Berner, Fischer und Betreiber
der Räucherei mit angeschlossenem Verkauf und Imbiss. Für
uns öffnet er kurz die Tür zum Räucherofen.
Saiblinge und Forellen strahlen uns goldgelb
an. Für Liebhaber des Räucherfisches eine
ungeheuerliche Verführung.
Wir kommen schnell ins Gespräch. Wolfgang
Berner erzählt von der Familien-Tradition,
die er fortsetzt, denn schon sein Vater war zu
Ostzeiten in der Produktionsgenossenschaft
Werder mit der Zucht von Karpfen in der
Fischerei aktiv. Nach der Wende wurde diese
aufgelöst und die Aufgaben neu verteilt. Und
dann war es noch ein langer und manchmal
auch steiniger Weg bis zum heutigen Betrieb.
Aber das Engagement hat sich gelohnt.
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TEXT Karsten Ruschhaupt —— FOTOS Mirka Pflüger
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Adresse
Phöbener Chaussee 5A,
14542 Werder (Havel)
Öffentliche Verkehrsmittel
Fahren Sie bitte mit dem RE1 Richtung
Magdeburg bis zum Bahnhof Werder
(Havel). Von hier aus geht es weiter
mit dem Bus 634 bis zur Haltestelle
„Neu Töplitz“. Von hier aus geht es zu
Fuß weiter die Straße hinunter.
Anreise mit dem Auto
Ihr Auto können Sie einfach am
Wegesrand parken.

HIER LEBEN
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Im Räucherofen werden
schon die Fische veredelt.

Von Radfahrern und Kapitänen
Der Imbiss und der Verkauf laufen in der Saison gut. Am Wochenende ist hier richtig was
los. Dann kommen viele Radfahrer, um eine
Pause am See einzulegen, sich zu erfrischen
und zu stärken. Für zu Hause wandert dann
auch so mancher Räucherfisch aus dem Verkaufstresen in die Satteltaschen.
Auch von der Havel aus wird dann
der Betrieb „geentert“. Dicht an
dicht in Dreierreihen liegen
dann die Boote
der hungrigen
Freizeitkapitäne
und ihrer Crews
am Steg. „Es gab auch schon mal einen Anruf,
bei dem der Bootsfahrer die Fischbrötchen
von unterwegs vorbestellen wollte – aber das
war illusorisch, denn das schaffen wir bei dem
Andrang nicht auch noch zu organisieren.“

Dicht an dicht in Dreierreihen liegen dann die
Boote der hungrigen
Freizeitkapitäne und
ihrer Crews am Steg.

Achtung, lecker
Das Highlight für Besucher ist natürlich der
frisch geräucherte Fisch: Forellen, Saib-
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Die Flusskrebse sind eigentlich nur Beifang. Wer
in den Genuss kommen
will, muss Glück haben.

Alle haben großen
Spaß am Angeln.

linge, Aale, aber auch Lachs aus Norwegen,
Wels aus der Havel und je nach Fangsaison
weitere Fischarten wandern in den Räucherofen und werden dort golden veredelt. Wer
partout nicht will, für den gibt es eine leckere
Alternative, eine Fischsuppe nach Familienrezept. „Der Sud aus heimischen Fischen
macht vor allem die Qualität aus. Drei bis vier
Stunden muss der Sud köcheln. – und alles
regional und nachhaltig“, schmunzelt Wolfgang Berner. Ein weiteres Highlight sind die
Flusskrebse, die er als Beifang aus den Reusen
mitbringt – da braucht es aber etwas Glück,
dass sie gerade im Angebot sind.
Kleine Reuse mit großem Wels
Apropos Reusen – Wolfgang Berner ist ja nicht
nur Räuchermeister,
Gastwirt, Teichverwalter und Angelkartenausgabestelle,
sondern vor allem auch
Fischer. Zehn bis zwölf
Reusen hat er gestellt,
die regelmäßig kontrolliert werden müssen.
So auch heute. Nach
Ladenschluss um 18:00
Uhr soll es aufs Wasser
gehen – ein echter Fulltime-Job. Dabei erlebt
er so manche Überraschung, wie den 30 kg
schweren Wels, der seinen Kopf zu weit in die
Reuse gesteckt hatte und festsaß. Ein beeindruckendes Foto von dem Ungetüm hängt im
Verkaufsraum.

ein schönes Plätzchen am See gefunden und
die Angeln werden ausgeworfen. Es ist ein
schöner, warmer Frühsommertag. Es macht
Spaß, den beiden Jungs bei den Angelaktivitäten zuzusehen. Da gibt es am Wasser auch
so einiges zu entdecken und zu hinterfragen.
„Schlafen die Wasserläufer auch auf dem
Wasser?“, fragt Luca. Kennen Sie die Antwort?
Wir wussten es nicht.

Wer partout nicht will,
für den gibt es eine
leckere Alternative,
eine Fischsuppe nach
Familienrezept.

Zum Spätsommer werden dann Stellnetze
die Reusen ablösen. Dann gehen auch einige
Zander ins Netz. „Zurzeit werden diese Fische
aber geschont, denn es ist nach dem kühlen
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Da es heute richtig warm ist, muss bald eine
Abkühlung her – gut, dass es beim Imbiss
einen Eisverkauf gibt. Auf
der Bank im Schatten machen wir es uns bequem
Schnell wird ein schönes
und genießen das kühlenPlätzchen am See gede Eis. Mit dem eigenen
funden und die Angeln
Fischfang will es heute leider nicht so richtig klapwerden ausgeworfen.
pen. Geschickt „klauen“
die Fische immer wieder
den Köder vom Haken. Nur eine kleine Rotfeder geht an die Angel. Die hat dann aber umso
mehr Aufmerksamkeit – bevor sie zurück in
den Teich darf.

Frühjahr immer
noch Laichzeit und da sollen die Tiere nicht
gestört werden.“
Rast am Angelteich
Am Angelteich auf dem Gelände haben sich
inzwischen erste Karpfenangler eingefunden.
Sie haben es sich mit Klappstühlen gemütlich
eingerichtet und warten auf den ersten Biss.
Da treffen wir auf Kristin und ihre Söhne Jonas und Luca. Gleich wird klar: Die Jungs sind
beide vom „Angelvirus“ infiziert. Schnell wird
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Kurz vor dem Ende unseres Besuches erleben wir noch einen imposanten Anflug eines
Greifvogels, der dicht vor uns akrobatisch
auf das Wasser stößt und versucht mit seinen
Krallen einen Fisch
zu greifen. Ein beeindruckendes Tier,
das uns in den Bann
zieht. Mit diesem
Erlebnis geht der
vergnügliche Nachmittag zu Ende.
Jeder nimmt noch
einen geräucherten
Fisch „als Beute“ mit und alle sind sich einig,
dass das ein richtig schöner Ausflug war.

Kurz vor Ende unseres Besuches erleben wir noch einen
imposanten Anflug
eines Greifvogels.

Vielleicht haben Sie ja jetzt auch Lust bekommen und machen sich einmal auf den
Weg zum Fischer Berner. Unser Dank geht
an Kristin, Jonas und Luca für den schönen
Ausflug.
Nicht nur sein kleiner
Bruder Luca, sondern auch
Jonas ist im Angelfieber.

HAVELRADWEG
Der Havelradweg führt direkt
bei Fischer Berner vorbei.
Vielleicht haben Sie bei
gutem Wetter Lust auf eine
kleine Radtour mit Rast
beim Fischer.

Fischer Berner
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NADINE CONRAD
NADINE CONRAD

Ich hatte das große Glück, nicht gesundheitlich betroffen zu sein, und konnte daher
die aufgezwungene Lockdown-Freizeit genießen und mehr Zeit für Familie und
Malerei nutzen. Sicherlich überkamen mich hin und wieder finanzielle Ängste durch
die ständig wiederkehrende Schließung meines Ladenateliers, aber glücklicherweise hatte ich ein paar größere Aufträge, die mich das haben vergessen lassen.
Kontakt www.nadineconrad.de
Ich bin beinah täglich in meinem Ladenatelier in der Jägerstraße 39 in Potsdam anzutreffen. Dort
sieht man viele meiner Werke und kann sie natürlich auch erwerben.

DETLEF BIRKHOLZ

ALLAN PAUL
PETER WEGENER

CUNST
+ KORONA
HELGA KIRFEL

Regelmäßig veranstalten wir in den Geschäftsräumen Ausstellungen,
um Künstler*innen aus der Region eine Plattform zu geben und unseren Mitgliedern spannende Begegnungen mit ihnen und ihren Werken.
Das war in den letzten Monaten aufgrund von Corona leider nicht möglich. Darum haben wir uns entschlossen, die Kunst zu Ihnen zu bringen
und die Künstler*innen zu Wort kommen zu lassen. Mit unserer Retrospektive wollen wir Ihnen ein kleines Kulturerlebnis schenken.

Nuthewiesen,
Öl auf Leinwand,
60 cm x 80 cm,
2021
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Öl auf Leinwand,
95 cm x 115 cm
Das Motiv stellt den Senkgarten
von Karl Foerster in Bornstedt
dar. Als Gärtner und berühmter
Staudenzüchter ist Karl
Foerster ein großes Vorbild für
mich. Blumen, Pflanzen und
Gärten sind mir eine wichtige
Inspirationsquelle. So ist es
möglich, auch in schwierigen
Zeiten Schönheit und Fülle als
kraftspendende Quelle zu nutzen.
Das möchte ich mit diesem Bild
zeigen.

DETLEF BIRKHOLZ
Ich bin Großvater geworden. Mit dem kleinen Menschlein kamen im vergangenen
Jahr eine große Freude und viel Dankbarkeit in unser Familienleben. Es relativierte
manch laute Meldung und steht so durchaus stellvertretend für meine Arbeit im
vergangenen Jahr.
An meiner Arbeitsweise hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Nach
wie vor finden sich meine Sujets in meiner unmittelbaren Umgebung, hier zu
Hause und in der Nachbarschaft. Es entstanden zahlreiche Porträts, Selbstporträts,
Interieurs, Stillleben, Gartenbilder und Stadtlandschaften. Vielleicht ist die Konzentration innerhalb meiner Themen deutlicher, der Fokus auf die leisen Veränderungen unserer Beziehungen, die Konflikte in unserer Umwelt noch ausgesprochener
geworden. Dann ist mir das sehr willkommen und ich betrachte es als Gewinn.
Im letzten Sommer gab es für mich unter schwierigen Bedingungen eine große
Ausstellung im Kunstpavillon Heringsdorf: „In Malgründen“. Derzeit zeige ich einige
Arbeiten in verschiedenen Potsdamer Arztpraxen.
Kontakt www.detlefbirkholz.com

PETER WEGENER
Die Zeit der Pandemie habe ich nach anfänglicher Verunsicherung mit einer Neuorientierung in der Art und dem Umfang meiner Arbeit zu bewältigen versucht. Ich
habe meine Pläne und Ziele an die Umstände angepasst. Im Homeoffice gezeichnet, eine Märchenillustration umgesetzt. Ein neues Buchprojekt begonnen. Kontakte gepflegt und geknüpft. Positiv an der Zeit war die Konzentration auf wesentliche
Dinge. Die Arbeit an kleineren Projekten und weniger Ablenkung sorgten für mehr
Gründlichkeit und Tiefe bei und in der Arbeit.
Kontakt ambulantegalerie-pw.de
Im Sommer werde ich in Baumgartenbrück in Geltow eine Open-Air-Galerie veranstalten.
Das ist noch in Planung.
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Grüne Pause,
Acryl, Kohle, Ölkreiden auf Papier,
42 cm x 59 cm
Das Bild ist entstanden bei einem
Besuch meiner Tochter mit ihrem
Töchterchen in meinem Mietergarten. Es zeigt einen kurzen
Moment des Friedens und der
Einkehr.

HIER LEBEN
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ALLAN PAUL
Für mich ist während der Pandemie alles vom Urgrund an die Oberfläche getrieben
worden. Ich bin in die tiefste Finsternis hinabgestiegen, dem Tod gegenübergetreten, habe mich selbst wiedergefunden und bin neu wieder aufgetaucht.
Ich habe mich in der Zeit wirklich tief kennengelernt und verstanden. Meine
Freundschaften haben eine viel tiefere Qualität bekommen, und ich habe gelernt,
dass es nicht um ein Mehr an Dingen, Erlebnissen und Kontakten geht, sondern ein
Weglassen von dem, was mir Kraft nimmt.
Ausstellung „Die Welt anhalten“, 24.06.2021–14.08.2021, Galerie Schindler,
Charlottenstraße 86 , 14467 Potsdam, www.galerie-schindler.de

Sehnsucht nach dem Meer,
Collage mit Teebeutelpapier,
3 x 30 cm x50 cm,

HELGA KIRFEL
Manch vertraute Gesichter – hinter der Maske verborgen und doch erkennbar.
Durch die langen Monate des Lockdowns mit Abstandsgebot bin auch ich etwas
dünnhäutiger geworden. Kein Grund zum Jammern, ich bin gesund geblieben!
Planen – immer unter Vorbehalt – und immer wieder warten müssen. Das ist der
Energieräuber, der uns mürbe macht. Dennoch: Neues ist entstanden, vor allem mit
der Sehnsucht nach Weite!
Kontakt Es wäre schön, wieder interessierte Kunstgucker im Atelier begrüßen zu können!
Nach telefonischer Anmeldung ist alles möglich.
Helga Kirfel, Hessestraße 3, 14469 Potsdam, 0160 8559313, hkirfel@hotmail.com
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Ich sehe mich und da bist du,
Öl auf Leinwand, 150 cm x 200 cm, 2021
Im Gegenüber erkennen wir uns erst wirklich. Alle Ängste,
alle Schmerzen und all die Magie: Der wirkliche Kern unseres
Wesens können erst im Kontakt wirklich sichtbar werden.
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Infoveranstaltung im Garten –
Planer, Bauleiter und Vorstand
haben ein offenes Ohr für die

AKTUELLE BAUPROJEKTE

Fragen der Bewohner*innen.

PÜNKTLICH ZUM
FRÜHJAHRSPUTZ
Wenn Bauarbeiten im Hause
anstehen, dann ist dies nicht
immer Grund zu ungetrübter
Freude. Deshalb haben wir
es uns zur Aufgabe gemacht,
unsere Mieter*innen mit
Infogesprächen miteinzubeziehen.
Pünktlich zum Frühjahrsbeginn haben wir mit
unseren zwei Bauvorhaben in der Hans-SachsStraße 49–55 und Am Brunnen 12–14 begonnen.
Aus Artenschutzgründen mussten wir früher als
geplant mit dem Einrüsten beginnen, um rechtzeitig zu verhindern, dass unsere einheimischen
Vögel mit dem Brüten an unseren Fassaden
beginnen. Nach Fertigstellung der Arbeiten werden wir genügend Nistplätze für unsere Vögel
mit einrichten.

VOGELSCHUTZ
GEHT VOR!
Nach Fertigstellung der
Arbeiten werden wir genügend
Nistplätze für unsere Vögel
einrichten. Auch das gehört

Der Vorstand bedankt
sich für die konstruktiven Gespräche mit
den aufgeschlossenen
Bewohner*innen.

zur Organisation unseres
Bauablaufes und seiner Planung.

Auch das gehört zur Organisation unseres Bauablaufes und seiner Planung.
Aus Pandemiegründen haben wir eine
Informationsveranstaltung zum Ablauf des
Baugeschehens mit unseren betroffenen Bewohner*innen im Freien vor Ort durchgeführt.
Planer, Bauleiter und der Vorstand informierten
alle vom Bau betroffenen Nutzer*innen und
hatten ein offenes Ohr für die gestellten Fragen,
was die Baumaßnahmen betraf. Der Vorstand
bedankt sich für die rege Beteiligung bei allen
Anwesenden und für das konstruktive Gespräch.
Nach den denkmalrechtlichen Vorgaben
werden die Fassaden komplett erneuert, alle
Kastendoppelfenster tischlermäßig überarbeitet
und gestrichen. Danach erhalten alle Fenster im
Wohnbereich neue Jalousien.

Die Holzelemente der Wintergärten in der
Hans-Sachs-Straße werden komplett überarbeitet und malermäßig wiederhergestellt. Hier
mussten wir im Nachhinein feststellen, dass
viele Holzbauteile verfault sind.
Die Treppenhäuser werden, wo sie noch nicht
renoviert worden sind, komplett modernisiert
und instandgesetzt.

Alt und Jung im Gespräch –
Eine gute Hausgemeinschaft
zahlt sich aus.

Im darauffolgenden Jahr sollen die Kellerwände
gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden.
Wir hoffen, dass die Häuser nach Abschluss der
Maßnahmen wieder im alten Glanz erscheinen
und sich unsere Bewohner*innen und Mitglieder
im neuen Umfeld wohl fühlen.

Vorsicht – Heiß!
Unsere Handwerker
entpuppen sich als echte
Grillmeister.

Nach denkmalgerechten
Vorgaben werden die
Fassaden komplett erneuert.

42

2021 — 02

HIER WOHNEN

43

FÜR UNSERE

KLEINEN LESER
REZEPT

EISCREME

AUS WASSER
WIRD EIS!

Sommerliche
Erfrischung
Wir alle essen es gerne – gerade im Sommer, wenn die Temperaturen steigen – das
Eis! Über die Jahre ist die Sortenvielfalt
gewachsen, sodass mit Sicherheit jede*r
etwas findet! Habt Ihr Euch denn schon
mal gefragt, woher der Begriff „Eisdiele“ kommt? Oder wer das Eis eigentlich
erfunden hat?

Mach dir dein
eigenes Eis!

Eishungrige Nordlichter
Die Europameister im Eisschlecken sind
nicht wie zu erwarten, die Südländer:
Nein, es sind die Nordlichter! 2012 aßen
die Finnen im Schnitt 11,8 Liter Eis pro
Kopf und Jahr. Auch andere nordische
Länder sind an der Spitze dieser Liste:
Platz zwei belegen die Norweger mit
einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch
von 10,8 Liter Eis, Deutschland mit
6,1 Litern nur den fünften Platz.

Du brauchst eine Abkühlung an
heißen Tagen oder hast einfach
Lust auf etwas Süßes? Wir zeigen
Dir, wie Du Dein eigenes Wassereis
machen kannst.

UND SO GEHT’S:
Anfangs Früchte putzen und klein
schneiden. Mit Wasser und Zucker
mithilfe eines Pürierstabs oder im
Standmixer zu einer feinen Masse
pürieren. Danach in Wassereis-Formen abfüllen und für mindestens 4
Stunden ins Gefrierfach stellen.
Zack, fertig!

Selbstgemachtes Wassereis hält sich
über mehrere Monate im Gefrierschrank. Dabei sollte auf eine konstante Kühlung geachtet werden. Ist es
einmal aufgetaut, sollte das Wassereis nicht wieder eingefroren werden!

DAS BENÖTIGST DU
˅ 200 g Früchte nach Belieben
(frisch oder tiefgekühlt)
˅ 150 ml Wasser
˅ 3 Teelöffel Zucker oder
alternative Süße
˅ Außerdem: Wassereis-Form
für 8 Stück

Auf Dielen zum Eis
AUSMALBILD

Wer hat’s
erfunden?

Wir packen unseren Koffer für
den Sommerausflug! Kannst Du
ihn sommerlich bunt ausmalen?

Erfindung per Zufall
Frank Epperson – ein Limonadenhersteller – wurde über Nacht zum Erfinder. Als er in einer eisigen Nacht einen
Löffel in einem Glas Limonade im
Freien vergaß, hatte er eine Erfindung
gemacht: Das Eis am Stiel!
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DECKEN

In China und Griechenland liegt der Ursprung der
kühlen Speise. Dort wurde
im Dritten Jahrtausend
vor Christus das erste Mal
Schnee mit Honig und Zimt
vermischt.

DEINE STAD
T
T
EN

Im 19. Jahrhundert verkauften
viele Italiener ihr Eis aus noch
aus dem Auto oder dem Fenster
der eigenen Wohnung. Damit
ihre Kunden besser heran treten
konnten, legten ihnen die Eisverkäufer Dielenbretter unter
die Füße. Das war die Geburt
der Eisdiele.

ENTDECKER-TOUR
Hast Du Lust, Deine Stadt zu
erkunden? Dann schau doch mal auf
kinderstadtplan-potsdam.de. Hier
gibt es viele tolle Tipps für Ausflüge,
Sehenswürdigkeiten und Aktionen.

Hochstapler
Mit unglaublichen 121 hält der
Italiener Dimitri Panciera den
Rekord im Eiskugel-Stapeln.
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WBG-BELEGSCHAFT

Alexander Stiller
stellt sich vor ...

REZEPT

Mojito
mit Beeren

Hier stellen wir Ihnen die
Mitarbeiter der WBG vor, die
viele meist nur als Telefonstimme kennen.

Der Mojito mit Beeren ist ein klassisches Sommergetränk. Der beliebte Cocktail schmeckt wunderbar und macht gute Laune. Der Name
stammt von Mojo, einem kubanischen Gewürz aus Limetten, welches
in der Küche benutzt wird. Mojito war außerdem einer von Ernest
Hemingways liebsten Drinks Drinks während seiner Zeit auf Kuba.

ZUBEREITUNG
ZUTATEN
1TL Rohrzucker
2 Blätter Pfefferminze
3 EL Beeren
(Himbeeren,
Brombeeren,
Erdbeeren)
Mineralwasser (kalt)
1/2 Limette
6 cl Rum, weiß
Pfefferminze (zur
Dekoration)
Beeren (zur Dekoration)
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1. Für den Mojito mit Beeren den
Rohrzucker, Pfefferminze, Beeren
und kaltes Mineralwasser in ein hohes
Glas geben. Die Limette vierteln, den
Saft mit der Hand in das Glas pressen
und die ausgepresste Limette in das
Glas geben.

4. Der fruchtige Mojito eignet sich
auch sehr gut als Bowle für die Sommerparty. Die Zutatenmenge lässt sich
einfach anpassen.

2. Mit einem Holzstößel gut zerstoßen. Das Glas mit Crushed Ice auffüllen und den weißen Rum einrühren.
3. Noch einmal, wenn nötig, mit Mineralwasser auffüllen und umrühren.

ES GEHT AUCH
ALKOHOLFREI
Die einfachste Möglichkeit,
Rum im Mojito zu ersetzen,
ohne auf das typische
Rumaroma zu verzichten,
ist die Verwendung von
Rumsirup.

2021 — 02

Ich freue mich, seit April 2021 auch offiziell Teil
des WBG-Teams sein zu dürfen. Besonders die
Hilfsbereitschaft im Team zeichnet meiner Meinung nach unsere Belegschaft aus. Auch an gut
ausgelasteten Tagen steht das Team füreinander
ein und wir unterstützen uns gegenseitig.
An der Arbeit gefällt mir, dass kein Tag wie
der andere ist. Man hat neben der alltäglichen
Arbeit immer wieder auch neue spannende Aufgaben zu erledigen, die den Arbeitstag abwechslungsreich und spannend gestalten.
Im Sekretariat/Empfang
bin ich vor allem auch oft»An der Arbeit
mals erster Ansprechpartner
gefällt mir, dass
für unsere Nutzer und auch
kein Tag wie der für externe Anrufer und
Besucher. Dabei ist es mir
andere ist.«
wichtig, unseren Anrufern
und Besuchern stets offen und hilfsbereit bei der
Klärung ihrer Anliegen beiseitezustehen und
weiter gehende Fragen an die richtige Fachabteilung weiterzureichen. Meiner Meinung nach
stehen bei uns unsere Nutzer im Mittelpunkt
unseres Handelns. Dies sollte sich vor allem
auch in einer guten Kommunikation und einem
guten Service widerspiegeln, sodass sich unsere
Nutzer auch weiterhin bei uns wohlfühlen.
Neben dem Telefon- und Empfangsdienst fallen
aber auch viele weitere Tätigkeiten an. Diese

Seit April 2021arbeitet Alexander Stiller
als Sekretär bei der WBG 1903.

alltäglichen und zusätzlichen Aufgaben gestalten
meinen Arbeitstag stets neu und vielseitig. Ich
freue mich, als fester Bestandteil unseres Teams
noch viele weitere Jahre für unsere Nutzer da
sein zu dürfen.
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Mit neuer Kraft dem Sommer entgegen. Kleines
Abc des Lageberichts. Brandschutz im Treppenhaus. „Schön, dass Sie wieder da sind!“. Was
einer nicht schafft, schaffen viele! GrünpatenVeranstaltung. „Grün, ja Grün ist alles, was ich
hab“. Denkmalschutz. Neue Außenanlage fertiggestellt. Aktuelles aus der Hausverwaltung. Der
neue Aufsichtsrat. Zu Gast bei Fischer Berner.
Cunst + Korona. Pünktlich zum Frühjahrsputz.
Sommerliche Erfrischung. Mojito mit Beeren.
Alexander Stiller stellt sich vor.
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