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• Umbau des neuen Eiscafé‘s Pinguin

Hartmut Voigt           Wolfgang Wilborn

Sehr geehrte Mitglieder unserer Genossenschaft,
sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

natürlich möchten wir Sie auch in der ersten Ausgabe 
diesen Jahres über die Fortschritte bei unserem großen 
Projekt – die Umgestaltung der Marktbreite in Olvenstedt – 
informieren. Die ersten Rückbaumaßnahmen wurden Ende 
2009 bereits begonnen und werden in 2010 abgeschlos-
sen. Nach den Abriss- und Rückbaumaßnahmen werden 
die verbleibenden Wohnungen auf zeitgemäße Grundrisse 
und Ausstattungen umgebaut. Lesen Sie auf unseren 
Seiten 10 und 11 mehr dazu. 
Auch in Sachen eigene TV-Versorgung hat sich in dem 
angefangenen Jahr bereits einiges getan. So konnten 
wir zum 1. Januar 2010 wieder 574 Haushalte an unser 
eigenes Netz anschließen. Nach dem Motto: „Für unsere 
Mitglieder ist uns keine Anstrengung zu groß“, haben wir 
auch die Durchquerung des Südrings gemeistert. Nähere 
Informationen zur Verlegung der Kabel im Südring finden 
Sie auf Seite 13. 
Am 4. September 2010 veranstalten die Magdeburger 
Wohnungsbaugenossenschaften wieder einen gemein-
samen Renntag, zu dem wir alle Mitglieder recht herzlich 
einladen. Das Fest findet, wie schon im vergangenen Jahr, 
auf der Pferderennbahn im Herrenkrug statt. Für unsere 
Mitglieder und deren Kinder bis 18 Jahren ist der Eintritt 
frei. Die Eintrittskarten werden Ihnen rechtzeitig zuge-
schickt.

Verbringen Sie ihre Ferien gern an der Ostsee? Für unse-
re zwei Ferienwohnungen in der „Villa Josephine“ in 
Kühlungsborn erhalten Sparfüchse sogar 15 % Rabatt. 
Also gleich den nächsten Urlaub bei Ihrem Fairmieter 
buchen und sparen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und für das 
zweite Halbjahr viel Erfolg im privaten wie auch beruflichen 
Leben.

Ihre Wohnungsgenossenschaft
„Post und Energie“ eG
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Am 18. September 2008 wurde durch den Bundesrat die 
Änderung der Heizkostenverordnung beschlossen. Die 
Neufassung der Heizkostenverordnung ist ab dem 
01.01.2009 in Kraft getreten und gilt für alle Abrech-
nungszeiträume die einschließlich ab dem 01.01.2009 
begonnen haben. Ziel der durch den Bundesrat be-
schlossenen Neufassung ist es, alle Möglichkeiten zu 
nutzen, den Verbrauch an Brennstoffen zu reduzieren. 

Die wesentlichen Neuerungen der Heizkosten-
verordnung (HKVO) sind:

§ 6 Absatz 1 HKVO

Den Nutzern bzw. Mietern soll das Ergebnis der Able-
sung in der Regel innerhalb eines Monats mitgeteilt wer-
den. Diese Neuerung ist jedoch nur bei Heizkostenver-
teilern mit Verdunstungsampullen und elektronischen 
Heizkostenverteilern, die keine Messwerte speichern, 
erforderlich. Da in allen Objekten der Wohnungsgenos-
senschaft „Post und Energie“ eG die Wohnungen mit 
elektronischen Funkheizkostenverteilern ausgestattet 
sind, die den Vorjahreswert und den aktuellen Wert spei-
chern, ist eine gesonderte Mitteilung über die Verbrauch-
sablesungen nicht erforderlich. Obwohl unsere Genos-
senschaft aus o. g. Gründen nicht dieser Mitteilungspfl icht 
unterliegt, kann jeder Mieter seine monatlichen Zähler-
stände im Mieterportal auf unserer Homepage (www.
postundenergie.de) einsehen.

§ 6 Absatz 4 HKVO

Die Wahl der Abrechnungsmaßstäbe bleibt auch weiter-
hin dem Gebäudeeigentümer überlassen. Neu hierbei 
ist, dass der Gebäudeeigentümer den Abrechnungs-
maßstab nicht nur wie bisher, bei Einbau einer neuen 
Heizungsanlage oder einer Wärmedämmung einseitig 
ändern kann, sondern auch aus anderen sachgerechten 
Gründen. Der Abrechnungsmaßstab kann durch eine 
schriftliche Erklärung gegenüber den Mietern mehrfach 
geändert werden.

§ 7 Absatz 1 HKVO

Der Gebäudeeigentümer ist verpfl ichtet, in allen Gebäu-
den die der neuen Heizkostenverordnung entsprechen, 
die Kosten der Wärme und des Warmwasserverbrauchs 
nach 30% Grundkosten und 70% Verbrauchskosten zu 
verteilen. Die bisher vorgenommene Verteilung der Kos-
ten nach 40% bzw. 50% Grundkosten zu 60% bzw. 
50% Verbrauchskosten ist nur noch in besonderen Fäl-
len erlaubt. Durch die Erhöhung des verbrauchsabhängi-
gen Anteils bei der Verteilung der Heizkosten soll das 

Verbrauchsverhalten der Mieter stärker berücksichtigt 
werden. Für alle Gebäude der Wohnungsgenossen-
schaft „Post und Energie“ eG, die den Anforderungen 
der neuen Heizkostenverordnung  entsprechen, haben 
wir den Mietern bereits ein Informationsschreiben mit 
der Ankündigung einer Änderung des Umlageschlüssels 
zukommen lassen. Die Objekte Mechthildstr.28-34, 
Mechthildstr.52 und 53, sowie die Othrichstr.1-11 sind 
mit einer 1-Rohrheizungsanlage ausgestattet. Der für 
diese Objekte  angewandte Umlageschlüssel von 40% 
Grundkosten und 60% Verbrauchskosten wird auch 
weiterhin für die Berechnung der Heizkosten zu Grunde 
gelegt. Ein Umbau der Heizungsanlagen in den o.g. Ob-
jekten ist vorgesehen. Nach dem Umbau wird dann auch 
in diesen Objekten eine Änderung des Umlageschlüs-
sels erforderlich.

§ 7 Absatz 2 HKVO

Mit Einführung der neuen Heizkostenverordnung können 
zukünftig auch die Kosten für die Eichung der Wärme-
zähler und für die Erstellung einer Verbrauchsanalyse auf 
die Mieter umgelegt werden. Verbrauchsanalysen sollten 
die Entwicklung der Kosten für Heizung und Warmwas-
ser der vergangenen 3 Jahre wiedergeben. Ziel der Ver-
brauchsanalysen ist, weitere Energiesparpotenziale zu 
erschließen, um den Energieverbrauch zu senken. Der 
Vermieter ist jedoch nicht verpfl ichtet, den Mietern eine 
Verbrauchsanalyse zukommen zu lassen. Wir alle kön-
nen dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken 
und durch gezielte Maßnahmen Energie einzusparen. In 
unserem Mieterportal werden die monatlichen Zähler-
stände für alle in der Wohnung installierten Messgeräte 
angezeigt. Somit hat jeder Mieter die Möglichkeit, seine 
Verbrauchswerte zu überprüfen und zu vergleichen. Das 
Mieterportal ist für alle Mieter zugänglich, die über einen 
Internetanschluss verfügen. Wer noch keine persönli-
chen Zugangsdaten für das Mieterportal hat, sollte diese 
bei der Wohnungsgenossenschaft beantragen. Dieser 
Service wird Ihnen nur bei der Wohnungsgenossen-
schaft „Post und Energie“ eG geboten.

Heizkostenverordnung
Novellierung der Heizkostenverordnung
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§ 9 Absatz 2 HKVO

Bei Heizanlagen die gleichzeitig Heizwärme und Warm-
wasser bereitstellen, werden die Kosten für die Warm-
wasseraufbereitung mittels einer Formel rechnerisch er-
mittelt. 
Diese Regelung ist nur noch bis zum 31.12.2013 anzu-

wenden. Ab dem 01.01.2014 muss dann der Energiean-
teil für das Warmwasser grundsätzlich mit einem sepa-
raten Wärmezähler erfasst werden. Durch diese 
Maßnahme soll eine genaue Erfassung der verbrauchten 
Energiemenge für den Warmwasseranteil gewährleistet 
werden.

Auszug aus dem Mieterportal

Seit dem Jahr 2004 rüsten wir sukzessiv unsere 
Messeinrichtungen auf Funktechnik um. Das bedeu-
tet, dass wir in unserer Genossenschaft eine eige-
ne Zählerverwaltung vorhalten. Somit können wir die 
Kosten, die uns die Messdienstfirma als Ablesegebühr 
in Rechnung stellen würde, für unsere Mieter in der 
Betriebskostenabrechnung einsparen.

Was bedeutet die Zählerverwaltung?

Unter Zählerverwaltung verbirgt sich die monatliche 
Auslesung per Funk von Kalt- und Warmwasserzähler 
sowie Heizkostenverteiler, die Verwaltung der 
Zählerstände sowie die Überprüfung auf Funktions-

tüchtigkeit der Zähler.

Vorteile der Funktechnik

•  keine Anwesenheit des Mieters für Ablesungen erfor-
derlich, es muss niemand Urlaub nehmen oder 
Schlüssel hinterlegen,

•  Vermeidung von Verbrauchsschätzungen bei 
Nichtanwesenheit,

•  es gibt keine verpassten Ablesetermine und somit 
auch keine Nachberechnungen mehr,

•  Messgerätefehler oder Manipulationen an den 
Geräten werden sofort erkannt.

Zählerverwaltung
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Werner Mehle
* 14. 11. 1937    † 05. 05. 2010

Wir trauern mit seiner Familie 

um einen liebenswerten Menschen und werden 

sein Andenken stets in Ehren halten. 

Nach langer schwerer Krankheit und immer auf 

Genesung hoffend, verstarb am 05.05.2010 

Herr Werner Mehle. Als Mieter und Mitglied der 

„Ersten Stunde“ setzte er sich für die Belange 

der Genossenschaft von Anfang an ein. Er war 

Vertreter unserer Genossenschaft bis 2006. 

Aufsichtsrat und Vorstand

Neue Wahlordnung!

In der Vertreterversammlung am 08.06.2010 

wurde die Neufassung der Wahlordnung be-

schlossen. 

Die neue Wahlordnung kann von unserer In-

ternetseite (www.postundenergie.de) ab sofort 

kostenlos  heruntergeladen werden. 

Sollten sie nicht über Internet verfügen, können 

sie diese telefonisch bei uns abfordern und wir 

schicken ihnen ein Exemplar zu.

Bearbeitung der Zählerverwaltung
Jeden Monat werden alle Zählerstände über 
Funkübertragung in unser System eingespielt. Danach 
erfolgt sofort eine monatliche Überprüfung der Daten von 
unseren Mitarbeitern, die auf Funktionsstörungen oder 
Manipulation hinweisen. Liegt eine Funktionsstörung vor, 
wird ein Zählertausch bzw. Schadensbeseitigung veran-
lasst. Bei einer Funktionsstörung von Messgeräten über 
einen längeren Zeitraum müssen die Verbräuche nach 
den Vorschriften des § 9a der Heizkostenverordnung 
geschätzt werden. Da eine Schätzung nicht dem tat-
sächlichen Verbrauch entspricht, kann sich diese durch-
aus nachteilig für den jeweiligen Mieter auswirken. 

Insofern ist eine zeitnahe Störungsbeseitigung für den 
Mieter immer vorteilhaft. 

Nach erfolgter Überprüfung werden die Daten auf 
unserer Internetseite im „Mieterportal“ zur Verfügung 
gestellt. Das Mieterportal ist ein Passwort geschützter 
Bereich auf unserer Internetseite (www.postundener-
gie.de), dort kann jeder eingerichtete Mieter seine 
Vertragsdaten und Zählerstände einsehen. Wenn dieser 
Service erwünscht ist, muss aus datenschutzrecht-
lichen Gründen die Beantragung für die Zugangsdaten 
im Mieterportal durch den Mieter erfolgen. Nur mit 
Zustimmung des Mieters werden seine Daten dort 
gespeichert bzw. zur Verfügung gestellt.

Eine Manipulation der Messeinrichtung ist kein 
Kavaliersdelikt, sondern stellt einen Straftatbestand dar 
und führt unweigerlich zu einer ungerechten Umlage der 
jeweiligen Kosten. Das heißt, die anderen Mieter zahlen 
den manipulierten Fehlverbrauch anteilig mit.
Mit einer regelmäßigen (monatlichen) Plausibilitätsprüfung 
und einer unregelmäßigen Stichprobe werden derartige 
betrügerische Handlungen weitestgehend ausgeschlos-
sen. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir dabei den 
Verbrauchswerten, die erheblich von den Richtwerten 
für die jeweilige Haushaltsgröße abweichen. Bei die-

sen werden intensive Kontrollmaßnahmen durchgeführt. 
Sobald eine Manipulation festgestellt und nachgewiesen 
werden kann, wird Anzeige gegen den verursachenden 
Mieter gestellt. Unsere Bemühungen dahingehend die-
nen ausschließlich dem Schutz unserer Mieter vor derar-
tigen betrügerischen Handlungen und einer gerechteren 
Umlage der Nebenkosten. Gerecht dem Motto: „Für 
unsere Mieter ist uns keine Anstrengung zu groß“, blei-
ben wir auch künftig sehr wachsam. 

Ihr Betriebskostenabrechnungsteam 

Manipulation der Funkeinrichtung
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Die private Finanzkrise - oder müssen Mietschulden sein?

Wer kennt das nicht?

Da wird dringend noch das eine oder andere 
Kleidungsstück benötigt, da ist der Fernseher oder ein 
anderes Gerät kaputt und muss repariert oder ersetzt 
werden. Da steht der Urlaub vor der Tür, der Job ist in 
Gefahr. . .

Und plötzlich stellt sich die Frage nach der Finanzierung, 
wie krieg ich das alles nur unter einen Hut? Was muss 
dafür evtl. zurückstehen?

Nicht selten ist das dann die monatlich fällige 
Mietzahlung oder auch die möglicherweise jährlich 
anfallende Nachzahlung bei den Betriebskosten.

Ihr Fair-Mieter, die Wohnungsgenossenschaft „Post 
und Energie“ eG trägt Sorge dafür, dass Sie Ihre 
Wohnung in einem einwandfreien Zustand nutzen kön-
nen. Entsprechend dem Mietvertrag ist dafür die anfal-
lende Miete zu zahlen.

Was kann und muss man tun, wenn es mal eng wird?
Als Faustregel gilt: Lassen sie es gar nicht erst soweit 
kommen, dass Mietschulden anfallen!
Sprechen sie mit uns. Nur so können im Einzelfall auf die 
jeweilige Situation abgestimmte Lösungswege gefunden 
werden. Mietschulden sind keine Kavaliersdelikte und 
können schon nach kurzer Zeit zur fristlosen Kündigung 
der Wohnung führen.

Ihr Ansprechpartner im Fall der Fälle ist Frau Becker 
unter der Telefonnummer 0391/2557548.
In einem persönlichen Gespräch lässt sich im Regelfall 
manches Problem klären.

Mietrückstände vermeiden

So manches finanzielle Problem lässt sich bei einer 
langfristigen Planung durchaus vermeiden und man 
erspart sich zusätzlichen Ärger.

Um Mietrückstände möglichst zu vermeiden, bieten sich 
dem Mieter verschiedene Möglichkeiten:

-  Mietzahlung im Lastschriftverfahren

-  Dauerauftrag

- Abtretungserklärung für den Vermieter bei 
Arbeitslosengeld II – Bezug etc.

Wir empfehlen, insbesondere den Beziehern von ALG 
II, eine Abtretungserklärung zu unterzeichnen. Damit 
haben dann beide Seiten – Mieter und Vermieter – die 
Gewähr einer fristgerechten Mietzahlung.

Was muss ich bei der 
Mietüberweisung beachten?

Im Oktober 2009 trat die neue EU-Richtlinie über den 
Zahlungsverkehr im Rahmen von Bankgeschäften in 
Kraft.

Welche Auswirkungen ergeben sich daraus für die Mieter 
der Wohnungsgenossenschaft „Post und Energie“ eG?

Überweisung:

Überweisungen sollten sehr sorgfältig getätigt werden. 
Die Bank ist nicht mehr verpflichtet, den Namen des 
Empfängers mit der Bankleitzahl und der Kontonummer 
abzugleichen.

Das kann bedeuten, dass bereits ein kleiner Zahlendreher 
oder ein Schreibfehler dazu führt, dass das Geld weg ist 
und die Forderung trotzdem nicht beglichen wurde.

Also lieber einmal öfter kontrollieren!

Lastschrift:

Zahlungen, die per Einzugsermächtigung abgebucht 
werden, lassen sich innerhalb von 6 Wochen zurückbu-
chen. Nach 13 Wochen besteht kein Anspruch mehr auf 
Erstattung. Die Lastschrift ist somit für den Mieter immer 
noch die komfortabelste Art der Mietzahlung. Liegt hier 
doch die Verantwortung der pünktlichen und korrekten 
Einziehung beim Vermieter. Voraussetzung dafür ist 
natürlich die Deckung des Kontos.
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Mieten & Wohnen

Wie es im Leben so üblich ist, werden nur die als 
negativ empfundenen Geschehnisse und Erlebnisse 
dargestellt und verallgemeinert. Bemühungen von 
Einzelnen, Vereinen oder Institutionen hingegen wer-
den als normal hingenommen. Es findet auch keine 
Beurteilung des Gesamten statt, sondern es wird immer 
das Schlechte, noch nicht Geschaffte oder Vollendete in 
den Vordergrund gerückt.

Als Genossenschaft haben wir oft mit diesem Problem 
zu tun. Es ist unbestritten, dass es noch viele Probleme 
in unserer Genossenschaft zu lösen gilt. Es gibt auch 
welche, die noch gar nicht als solche erkannt sind. Die 
Anforderungen wechseln fast täglich und es liegt in der 
Natur der Dinge, Fehler zu begehen. Fehler aus denen 
man lernen sollte. So aus einer negativen Sache eine 
positive zu machen.

Wie sieht es nun bei uns aus. Wer mit offenen Augen, 
ohne Vorurteile und nicht nur im eigenen Interesse 
die Entwicklung unserer Genossenschaft betrach-
tet. Wer das Vorher und das Jetzige vergleicht. Wer 
sich unsere Objekte anschaut, die weiteren großen 
Vorhaben betrachtet und auch einen Vergleich mit 
anderen Vermietern zieht, wird feststellen, dass es sehr 
viel Positives gibt. Positives auf das alle Mitglieder stolz 
sein dürfen.

Es ist auch nicht verwerflich diesen Stolz nach außen 
zu tragen. Die Genossenschaft als Ganzes ist auch für 
jeden Einzelnen da. Man denke an die Kleinigkeiten, viele 
davon werden vergessen, da sie ja schon die Normalität 
darstellen. Eigentlich kann sich jeder diese Fragen selbst 
beantworten. Wie lange dauert es in der Regel von der 
Meldung einer Reparatur bis zur Terminvereinbarung 
mit dem jeweiligen Handwerker? Wer bezahlt eigent-
lich die Kleinreparaturen, die in vielen Verträgen in der 
Verantwortung der Mieter liegen? Welche Probleme 
lösen die Mitarbeiter der Genossenschaft mal so neben-
bei, die mit der Mietsache nichts zu tun haben?

Eigentlich sind die vielen vergessenen „Kleinigkeiten“ 
ein Hinweis auf Kontinuität, ständiger Weiterentwicklung 
und Verbesserung der Genossenschaft. Es unterschei-
det uns von anderen Vermietern und spiegelt sich in 
unseren Leistungskennziffern wieder.

Selbstverständlich kann noch viel verbessert werden, 
aber es ist auch ein Prozess der nicht von heute auf 
morgen durchzuführen ist. Freuen wir uns auch mal an 
dem Erreichten und wenn es nur ein kleiner Moment ist. 
Lassen Sie uns optimistisch sein und etwas nach dem 
Sprichwort leben:

„Für uns Genossenschaftler ist das Glas halbvoll, für die 
Anderen ist es halbleer“.

Positiv denken

Wann sollten Wildvögel gefüttert werden? Der Natur-
schutzbund empfiehlt auf die richtige Fütterung zu ach-
ten. Die Fütterung sollte erst bei anhaltendem Frost unter 
5 Grad minus oder einer geschlossenen Schneedecke 
erfolgen und nach der Schmelze unterbleiben. Das 
Futter sollte auch nicht dem Regen oder Schnee aus-
gesetzt werden, um die Übertragung oder Verbreitung 
von Krankheitserregern zu vermeiden. Ebenfalls sollten 
keine Lebensmittel sondern ausschließlich Vogelfutter 
verwendet werden.

Die Fütterung außerhalb des Winters wird nicht empfoh-
len, da die Vögel die Möglichkeit haben, sich unabhän-
gig vom Menschen selbst zu versorgen. Die Fütterung 
durch den Menschen mit Lebensmitteln führt zu einer 
unnötigen Verunreinigung der Außenanlagen und zieht 
Ungeziefer an. Dies wiederrum hat eine Erhöhung der 

Betriebskosten durch zusätzliche Grünlandpflege und 
Ungezieferbekämpfung zur Folge.

Jeder von uns sollte einmal mehr darüber nachdenken, 
wann und wie eine Fütterung unserer Vögel wirklich 
sinnvoll und vor allem hilfreich ist. Doch eine wirkliche 
Hilfe ist die Winterfütterung nur, wenn zum richtigen 
Zeitpunkt und artgerecht gefüttert wird. Essensreste 
und Küchenabfälle aus dem Fenster zu entsorgen 
gehört sicherlich nicht dazu. Salz, Zucker und Gewürze 
sind für viele Vögel schädlich. Auch mit Brot tun 
Tierfreunde den Vögeln keinen Gefallen, denn Brot quillt 
im Magen auf und kann zum Tod führen. Also beachten 
sie die Empfehlungen des Naturschutzbundes, dann 
helfen sie der Vogelwelt und ihre Betriebskosten werden 
sich nicht erhöhen.

Vögel füttern - aber richtig
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Genossenschafter und ihr Hobby
Seit 27 Jahren im Chor: Singen bringt viel Freude

Der jüngste große Auftritt für die Sängerinnen und 
Sänger des Cantamus-Chors liegt nur wenige Wochen 
zurück. Anfang Juni 2010 war in der Pauluskirche das 
Festkonzert zum 65. Geburtstag des Chors. Ein wür-
diger Anlass und ein großes Programm, für das es viel 
Beifall gab. Der Funke springt beim Gesang schnell über 
aufs Publikum, verbreitet Freude und Frohsinn.

In der ersten Reihe singt mit kräftiger Altstimme  
Annemarie Rogengel. Seit 27 Jahren ist die einstige 
Buchhalterin beim Bahnpostamt dabei, mit nun 79 
Jahren die zweitälteste der Sängerinnen. Sie fühlt sich, 
wie sie scherzhaft sagt, fast als „Uroma“ im Chor, in dem 
„zum Glück auch viele junge Leute mitmachen“. Wenn 
Annemarie erzählt, in Erinnerungen des Chorlebens 
„kramt“, Bilder zeigt, sieht man der agilen Frau die fast 
acht Jahrzehnte niemals an. 

Mitte Mai machte der Chor aus Anlass seines Jubiläums 
ganz privat eine Prag-Reise. Zwei Auftritte gehörten 
dazu. Sie sangen in der St. Katherinen-Kirche und zum 
Gottesdienst im berühmten Prager Veits-Dom. Für alle 
war das ein besonderes Erlebnis.

Die Geschichte des Chores begann im August 1945 
mit einer Volkstanzgruppe und einem Klampfenchor. 
Später kam ein Chor dazu. „Trägerbetrieb“ war zu DDR-
Zeiten die Post, sodass die Sängerinnen und Sänger als 
Postchor bei vielen kulturellen Ereignissen auftraten und 
auch zahlreiche Lorbeeren ernteten. Seit 2006 führt er 
den Namen Cantamus-Chor Magdeburg.

Jeden Montag treffen sie sich zur Chorprobe im 
Gesellschaftshaus. Chorleiter ist Jens Klimek, der 
an der Uni Magdeburg Englisch und Musik studiert. 
Das Repertoire des Chores ist breit gefächert und 
umfasst deutsche und internationale Volkslieder, Musik 
der Romantik, vieler alter Meister bis zur Gegenwart, 
sowie Popsongs und Gospels. Cantamus ist ein 
gemischter Chor mit über 50 Sängerinnen und Sängern.

Die Freude am Singen vereint die unterschiedlichsten 
Alters- und Berufsgruppen, wie Schülerinnen von 
Gymnasien, Studenten, Handwerker, Ärzte, Pädagogen, 
Sozialarbeiter, Senioren. Mehrere Ehepaare sind dabei. 

Annemarie möchte ihr Hobby nicht missen. Bis die 
Lieder „bühnenreif“ sind, wird viel Übung und Disziplin 
verlangt. Der Chorleiter stellt da hohe Anforderungen. 
„Alle haben Spaß am Singen und es ist schön, ande-
ren Freude zu bringen“, meint Annemarie. Im Frühjahr 
und in der Vorweihnachtszeit ist der Chor besonders 
gefragt. Auftritte gibt es in Magdeburg und anderen 
Orten. Sie waren in Wien, am Garda-See, haben engere 
Beziehungen zu einem Chor in Flensburg. Eine CD mit 
Gesangsaufnahmen des Cantamus-Chors wird in Kürze 
herauskommen.

Die Mitglieder des Chors pflegen auch ein gesel-
liges Miteinander. Dazu gehören ab und zu gemein-
same Radtouren und Wanderungen. Alljährlich steht die 
gemeinsame Weihnachtsfeier im Terminplan.

Annemarie Rogengel wohnt seit 1958 in der 
Wielandstraße 32. Sie erzählt: „1956 haben wir als 
junge Leute in der Freizeit in der AWG den Block Stein 
für Stein in Stadtfeld gebaut. Es war eine schwere Zeit. 
Am 1.11.1958 zogen wir an unserem Hochzeitstag in die 
neue Wohnung. Es war ein doppeltes Glück.

Heute hält unsere Wohnungsgenossenschaft „Post 
und Energie“ eG alles gut in Schuss. Wir sind mit dem 
Service sehr zufrieden. Gibt es ein Problem, ein Anruf 
genügt und die Sache wird in Ordnung gebracht. Für die 
Autos wurde auf dem Hof ein Unterstand geschaffen. 
Man sieht schon, dass sich die Genossenschaft um uns 
kümmert. Hier gefällt es uns sehr, deshalb wohnen wir 
schon ein Leben lang hier“.

Annemarie Rogengel

In der 1. Reihe die 5. Sängerin von links ist Annemarie 
Rogengel. Rechts Chorleiter Jens Klimek.
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Umgestaltung Olven1

In den beiden letzten Ausgaben haben wir Ihnen unser größtes und ambitioniertestes Vorhaben zur Verbesserung 
der Wohnqualität in Magdeburg Olvenstedt vorgestellt. Das ist auch dieses Mal nicht anders und deshalb halten 
wir Sie über die neuesten Fortschritte am Olven1 auf dem Laufenden.

Leider wurden die in der letzten Mieterzeitung angekündigten Planungsarbeiten für den Neubau einer 
Sparkassenfiliale vorerst eingestellt, da die Stadtsparkasse Magdeburg den Standort Marktbreite aufgeben wird.

Bereits in dieser frühen Bauphase ist ersichtlich, dass 
dieser Umbau ein Erfolg wird. Denn es haben sich 
schon mehr Wohnungsinteressenten auf die neuen 
Wohnungen gemeldet, als überhaupt Wohnungen in 
diesem Bauabschnitt entstehen werden.

Infolge des langen, schneereichen und sehr kalten 
Winters konnten die Bauarbeiten am Bruno-Taut-Ring 
3 a-f erst im März starten. Dann wurden die oberen 
zwei Geschosse von der beauftragten Firma innerhalb 
von drei Wochen Teil für Teil zurückgebaut. Gleichzeitig 
wurde die Decke des dritten Obergeschosses 
von dem Dachbaubetrieb Hand in Hand mit dem 
Abbruchunternehmen als Notdach umfunktioniert und 
mit Bitumenschweißbahnen abgedichtet. 

Während dieser kritischen Bauphase musste dafür Sorge 
getragen werden, dass die im Erdgeschoss ansässigen 
Geschäfte so wenig wie möglich beeinträchtigt wurden. 
Die sehr regenreiche Witterung im Mai machte uns 
dabei besonders zu schaffen. Es mussten einige kleine 
„Lecks“ beseitigt werden, größere Überflutungen blie-
ben jedoch glücklicherweise aus. 

Im Juni 2010 startet das mit dem Rohbau betraute 
Unternehmen mit dem Umbau der Gebäudeansicht. 
Es entstehen größere Balkone und Loggien mit großen 
Fenstern um helle Wohnräume zu schaffen. Durch das 
Herausnehmen von alten Wandelementen und dem 
Einbau einer verglasten Stahlbetonkonstruktion werden 
helle und freundliche Treppenhäuser geschaffen. Die 
Vergabe der Aufträge für den Innenausbau läuft eben-
falls auf Hochtouren, um den Vorlauf zu schaffen, der 
benötigt wird, damit wir den straffen Terminplan einhal-
ten können. 

GLASEREI
MÖHRING
24 h Notdienst • 01 71 / 2 31 92 48

39108 Magdeburg • Große Diesdorfer Straße 37
Tel.: 03 91 / 7 33 30 58 • Fax: 03 91 / 7 31 32 18
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Umbau des neuen Eiscafé‘s Pinguin

Die Planungen zum Umbau der Marktbreite sehen auch 
den Abriss des Blockes im Bruno-Taut-Ring 5 b vor. Im 
Erdgeschoß dieses Gebäudes war bis zum Dezember 
2009 das Eiscafé Pinguin ansässig. Den bereits hier 
wohnenden und den zukünftigen Bewohnern der umge-
bauten Marktbreite soll natürlich das Vergnügen erhal-
ten bleiben, „auf die Schnelle“ eine Kugel Eis zu essen 
oder ganz gemütlich bei Kaffee, Kuchen oder leckerem 
Eisbecher, die Seele baumeln zu lassen. 

Deshalb hat unsere Genossenschaft sich nach 
Räumlichkeiten umgeschaut, die für eine Umsetzung 
des Eiscafé`s infrage kommen würden. Fündig sind wir 
im ehemaligen Getränkemarkt im Bruno-Taut-Ring 3 f 
geworden. Nachdem der Betreiber zugestimmt hatte, 
konnten die nötigen Planungen und Beauftragungen 
erfolgen. 

Besonders herausfordernd war es, die Planungen des 
Café`s mit der, der 3 Obergeschosse möglichst effizient 
und genau zu verbinden, um beim späteren Umbau 
dieser, das dann schon betriebene Café unbehelligt 
zu lassen. Nach der Lösung dieser und anderer klei-

ner Probleme wird seit dem März diesen Jahres fleißig 
gebaut, um im Juni die Neueröffnung zu feiern.

Durch die Entstehung des neuen Eiscafé`s an diesem 
zentral gelegenen Platz leisten wir einen Beitrag zur 
Verschönerung und Belebung des Marktplatzes und des 
vorderen Bereichs der Marktbreite.

Seit Mai diesen Jahres können sich die Mieter im Südring über sieben und die Mieter in der Weinbergstraße über 
13 neue, moderne Garagen freuen. Vorher musste  jeweils die alte marode Bebauung abgebrochen werden. Jede 
dieser neuen Garagen besitzt eine eigene Stromzuleitung, die im Zuge der Baumaßnahme unterirdisch verlegt 
wurde, sowie einen eigenen Stromzähler, welcher sich in den Wohngebäuden befindet. Die Garagen wurden von 
den Genossenschaftsmitgliedern sehr gut angenommen, so dass mittlerweile alle zwanzig vermietet sind.

Neubau von Garagen

Firma Jürgen Wedler
✯seit 1991✯

Gas-, Heizung- und Sanitärinstallation

Olvenstedter Graseweg 28 · 39128 Magdeburg
Tel. & Fax: 0391/2514458 · Funk: 0172/3111689

Cracauer Straße 60
39114 Magdeburg
Tel./Fax: 03 91/8 11 87 85
24 h Service: 01 72/3 21 90 14

Elektroservice

P. Strachau
Meisterbetrieb
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Stadtumbau Ost - Umgestaltung in der St.-Josef-Straße

Die Bäume wurden in den letzten Tagen bereits gepflanzt. Nach Abschluss der Pflasterarbeiten wird der Rasen 
angesät. Bereits im Sommer wird sich diese Fläche in einem völlig neuen Aussehen präsentieren. Durch diese und 
die noch folgenden landschaftsgestaltenden Maßnahmen wird Olvenstedt wieder ein bisschen freundlicher und 
offener. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt werden wir in den nächsten Jahren der gesamten Marktbreite ein 
neues Gesicht geben.

Trotz Schneemassen und eisiger Kälte wurden die 
weiteren Abbrucharbeiten des Gebäudes  St.-Josef-
Straße 19 d-g zügig fortgesetzt. Zum Jahresbeginn war 
der Block komplett abgerissen. Um die angrenzende 
Giebelwand des Blocks St.-Josef-Straße 19 a-c zu stüt-
zen, wurde eine Betonbärme an der Kelleraußenwand 
eingebaut. Dafür wurden etwa 80 m³ Beton verbaut. 

Lange soll die nun entstandene Brachfläche nicht 
so trist liegenbleiben. Im Hintergrund laufen bereits 
die Planungen für eine attraktive Begrünung und 
Außengestaltung. Angrenzend am Eingang 19 c, über 
der Betonbärme, entsteht aus Winkelstützen eine Art 
begrünte Terrasse. Der untere Bereich der Brachfläche 
wird mit Bäumen, Rasen und Beetrosenhecken begrünt. 
Im Herbst kommen noch viele Frühblüher in den Boden.
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Ausbau des genossenschaftseigenen Kabelnetzes

In vielen Objekten bietet unsere Wohnungsgenossenschaft „Post und Energie“ 
eG bereits die analoge und digitale TV-Versorgung sowie einen schnellen 
Internetzugang aus eigener Hand zu günstigen Konditionen an. Zum 1. Januar 
2010 wechselten wieder 574 Haushalte von anderen TV-Anbietern in das genos-
senschaftseigene Netz. Den reibungslosen Ablauf der Umstellung zu gewährleisten, 
war eine große logistische Herausforderung der ausführenden Firma BHS und der 
mit der Koordinierung betrauten Genossenschaftsmitarbeiter. Es musste sicher-
gestellt werden, dass gerade in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel kein 
Mieter ohne TV-Versorgung blieb. Größere Probleme traten hierbei nicht auf.

Einschließlich der neu 
hinzukommenden Haus-
halte versorgt unsere 
Genossenschaft jetzt 
2610 Mitglieder mit 
Kabelfernsehen. In fast 
allen Haushalten ist es 

mittlerweile möglich, die öffentlich-rechtlichen Sender 
ARD, ZDF, arte und Eins Festival in HD-Qualität zu 
empfangen. Es wurden im letzten Jahr 13 modular 
aufgebaute Kopfstationen neu errichtet. Und in der 
Fröbelstraße, der Pappelallee und dem Südring 92 wur-
den 735 m Erdkabel verlegt.

Auch in Zukunft wird unsere Wohnungsgenossenschaft 
„Post und Energie“ eG weiter daran arbeiten, um Ihnen 
als Mieter ein qualitativ hochwertiges und günstiges TV- 
und Internetangebot zu gewährleisten.

Während es in der Rollenhagenstraße / Pappellallee und 
in der Fröbelstraße relativ einfach war, die nötigen Kabel 
zu verlegen, stellte die Durchquerung des Südrings eine 
viel größere Herausforderung dar. Abgesehen von der 
Gleisstraße der MVB befinden sich unter der Fahrbahn 
sämtliche Versorgungsleitungen der SWM. Auf beiden 
Straßenseiten liegen Gas-, Wasser- u. Abwasserleitungen, 
dazu noch eine Menge Telefon- u. Stromkabel. Den 
Südring als eine der Hauptverkehrsadern der Stadt 
während der Bauzeit zu sperren, kam nicht in Frage. 
Als Alternative blieb nur das sogenannte Horizontal-
Spülbohrverfahren. Dabei wird eine steuerbare Erdrakete 
von einer Startgrube aus unterirdisch bis zur sogenann-
ten Zielgrube „geschossen“. Das hat den Vorteil, dass 
umfangreiche Tiefbauarbeiten und Aufgrabungen weg-
fallen. Da die Lage der Versorgungsleitungen nur sehr ungenau dargestellt war, mussten diese Leitungen zuerst 
durch Suchschachtungen aufgefunden werden. Danach konnte die eigentliche Bohrung erfolgen. 

Durch diese effiziente und schnelle Methode war es überhaupt erst möglich, die Kabel vom Südring Ost zum 
Südring West zu verlegen, ohne den gesamten Verkehr im Stadtteil Sudenburg lahmzulegen.

Straßenquerung im Südring
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Umgestaltung der Eingangsbereiche 
im Bruno-Beye-Ring 29 - 47

Ende des vergangenen Jahres wurde entschie-
den, dass die bisher trist und eintönig aussehenden 
Vorgartenbereiche mit einer Neubepflanzung aufge-
wertet werden sollten. In diesem Frühjahr war es dann 
endlich so weit. Die Grasnarbe wurde von den künftigen 
Beeten entfernt, der Boden gelockert und anschlie-
ßend mit Stauden und Gehölzen bepflanzt. Neben den 
Fußwegen wurde eine Rosenrabatte mit Solitärgräsern 
angelegt.

Beidseitig der Eingänge wurden die Beete mit bodendeckenden Stauden, 
einigen Solitärgräsern u. -stauden sowie einem Rosenrondell mit lange 
blühenden Beetrosen und einzelnen kleinbleibenden Sträuchern gestaltet. 

Dabei wurde versucht, die Farbe der Bepflanzung an die Fassadenfarbe 
anzupassen. Anschließend wurden Holzhäcksel aufgebracht, damit die 
Feuchtigkeit im Boden nicht so schnell verdunsten kann und das Unkraut 
unterdrückt wird. In mehreren Einsätzen wurde die Pflanzaktion durch die 
genossenschaftseigene Tochtergesellschaft – die DLS-Immobilien GmbH – 
realisiert.

HTI Haustechnik & Innenausbau GmbH

Telefon/Fax  : 0391-6310150/68
Mobil  : 0160-7749925

Heizung- und Sanitärinstallation
Fliesen- , Platten- und Mosaikleger
Maler- und Tapezierarbeiten
Montage von Fenster , Türen und
genormter Baufertigteile

Haus techn i k  und  I nnenausbau  komp le t t  aus  e i ne r  Hand !
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In den Jahren 2008 und 2009 wurden in mehreren Objekten der 
Wohnungsgenossenschaft „Post und Energie“ eG mehrere Bäume gefällt. 
Zum Teil waren diese Bäume von Stammfäule befallen, hatten großflächige 
Schäden durch Pilzbefall oder mussten im Zuge von Baumaßnahmen 
gefällt werden. Eine Auflage für die Fällgenehmigungen des Umweltamtes 
waren Ersatzpflanzungen von einheimischen Laubbäumen. Ein Teil dieser 
Bäume wurde noch im Dezember des vergangenen Jahres gepflanzt. 
Die restlichen Bäume wurden im Frühjahr, sobald die Flächen frei von 
Schnee und der Boden aufgetaut waren, durch Mitarbeiter der DLS auf 
verschiedenen Grundstücken der Genossenschaft gepflanzt. Je nach 
Platzangebot wurden großkronige Bäume wie zum Beispiel Platanen 
oder Kastanien (Olvenstedter Scheid und Schillerstraße) bzw. kleinblei-
bende Bäume wie Eberesche und Säulenhainbuchen (Rollenhagenstraße, 
Morgen- u. Friesenstraße) gepflanzt. 

Baumpflanzungen 
in mehreren Objekten

Am Stadtweg 15
39167 Hohendodeleben

Tel.  (03 92 04) 7 19 21
Fax:  (03 92 04) 7 19 30

- Betoninstandsetzung
- Fassaden
- Beschichtungen
- Umbauten

125 Jahre
Firma LIEBSCHER Baugesellschaft
in Magdeburg

*  Tiefbau
*  maschineller Erdbau
*  Rohrverlegung für Be- und Ent-
 wässerung, Grundwasserabsenkung

W. Liebscher Nachf. Bau GmbH
A.-Vater-Straße 54
39108 Magdeburg

Liebscher-Bau@pcconnect.de
Tel. 0391/300419 - 0
Fax 0391/300419 - 18

* Straßen- und Freifl ächenbau
* Hoch- und Betonbau, Schalungs-
 arbeiten
* Zimmerer- und Holzbauarbeiten
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Mieterfahrt nach Meißen

Pünktlich um 7 Uhr startete der voll besetzte Bus am 
Bahnhof Magdeburg. Obwohl das Wetter am 20.05.2010 
erst gar nicht so verheißungsvoll aussah, blieb der 
Regenschirm an diesem Tag zu. 

Nach 3 ½ Stunden und einer kleinen gemütlichen Pause 
im Muldetal bei Grimma war unser Ziel erreicht – die 
Porzellanmanufaktur. 

In zwei Gruppen aufgeteilt, begann auch schon der erste 
kulturelle Teil unserer Reise. Beim Rundgang in den 
einzelnen Räumen der Manufaktur waren nicht nur die 
Ausstellungsstücke zu bestaunen, sondern uns wurde 
einiges über den geschichtlichen Hintergrund vermittelt.

In den Schauhallen der Manufaktur erfuhren wir viel 
über die Herstellung und Verarbeitung des „weißen 
Goldes“ bis hin zur Fertigstellung der handgefertigten 
Einzelstücke.

Die verschieden gekreuzten Schwerter sind nicht nur 
das Markenzeichen, sondern lassen die Epochen der 
Herstellung im Verlauf der Jahrhunderte des „Meissner 
Porzellans“ erkennen. 

Durch die aufwendige Herstellung kann die Auslieferung 
einer Bestellung bis zu einem dreiviertel Jahr dauern. 

Wussten Sie, dass die Farbe Kobaltblau, welche auf den 

Zwiebelmusterservices ver-
wendet wird, vor dem Brennen 
grau/grün aussieht?

Nach der Besichtigung der 
Porzellanmanufaktur wurden 
wir schon im „Waldschlößchen“ 
sehnsüchtig zum Mittagessen 
erwartet. Da jeder sein Essen 
schon im Vorfeld gewählt hatte, 
gab es auch keine Wartezeiten. 
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Unser nächstes Reiseziel ist Hamburg

Wir laden Sie herzlich ein, am 23.09.2010 mit uns nach Hamburg zu fahren. Gleich nach unserer Ankunft erkunden 
wir die Stadt bequem in unserem komfortablen Reisebus. Im stilvollen Restaurant „Warsteiner“, welches sich im 
alten Elbspeicher mit herrlichen Ausblicken auf die Elbe und den Hamburger Hafen befi ndet, nehmen wir anschlie-
ßend unser Mittagessen ein. 

Bei einer Hafenrundfahrt mit einer Barkasse werden wir mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Letzte Station unseres 
Ausfl uges wird das Miniatur Wunderland in Hamburg sein. Dies ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. 
Sie befi ndet sich in der historischen Speicherstadt. Auf der 1.150 m² großen Anlagenfl äche liegen insgesamt 
12 km Gleise im Maßstab 1:87, auf denen 850 digital gesteuerte Züge in verschiedenen themenbezogenen kleinen 
Landschaften verkehren. Zu den Besonderheiten gehört ein simulierter Tagesablauf, bei dem sich alle 15 Minuten 
Dämmerung, Nacht und Tag wiederholen. Gegen 17:30 Uhr werden wir uns wieder auf den Heimweg begeben.

Folgende Leistungen sind im Reisepreis inbegriffen:
- Bustransfer von Magdeburg nach Hamburg und zurück
- Stadtrundführung im bequemen Reisebus mit einer ortskundigen Reiseleiterin
- Mittagessen (1 Getränk + Auswahl zwischen zwei Gerichten)
- Hafenrundfahrt
- Kaffee und Kuchen
- Eintrittspreis Miniatur Wunderland

 Termin:  Donnerstag, 23.09.2010 Reisepreis: 66,50 € pro Person 
 Abfahrt: ca. 06:00 Uhr ZOB  Ankunft: ca. 21:30 Uhr ZOB

Ihre verbindliche Anmeldung richten Sie bitte bis zum 30.07.2010 unter Angabe der Personenzahl und Ihrer An-
schrift an uns. Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, bitten wir Sie, Ihre Anmeldung 
rechtzeitig vorzunehmen.
Bei eventuellen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Sternberg, Telefon: (0391) 25575-36

Anmeldung für die Fahrt nach Hamburg
Name  __________________________________________ Anschrift  ______________________________________

PLZ/Ort  ________________________________________ Personen  _____________________________________

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriftverfahren

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie, einmalig, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen der Mieterreise durch 
Lastschrift einzuziehen. Ich trage dafür Sorge, dass mein/unser Konto die erforderliche Deckung aufweist.

Bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Konto mit der

Konto-Nr.  ______________________________________ BLZ ___________________________________________

Kreditinstitut ____________________________________

Magdeburg, den _________________________________                    Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen

Gut gelaunt und gestärkt ging es auf Entdeckungstour 
durch die mehr als 1000 Jahre alte, typisch mittelalterliche 
Altstadt Meißens, auch die „Wiege Sachsens“ genannt.

Es war jedem freigestellt, die Stadtführung bis hoch oben 
zur Albrechtsburg mitzugehen. Wer nicht gut zu Fuß war, 
konnte sich schon vorher zum Treffpunkt und letzten 
Station unserer Reise, ins Kaffee Zieger, begeben. 

Nach dem anschließenden gemeinsamen Kaffeetrinken, 
wurde es auch schon wieder Zeit, die Rückfahrt anzutre-
ten. Augenscheinlich waren alle recht zufrieden.

Einige unserer Mieter freuen sich jetzt schon auf die näch-
ste Tour im Herbst nach Hamburg und haben sich bereits 
angemeldet.
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Geschichten & Geschichtliches

Erinnerungen von Friedrich-Wilhelm Schulze
hauptamtlicher Vorstand der AWG „Post-Energie-Starkstrom“ ab 1982 – Teil II

 Was aber die Augen 
des Fachmanns oft-
mals zum Tränen 
brachte, war die 
technische Gebäude-
ausstattung, bei-
spielsweise Heizung, 
Elektro- und Sanitär-
anlagen. „Nicht auf 
lange Sicht zu gebrau-
chen. Die Heizkörper 

aus reinstem Trompetenblech“ – so sein ironischer 
Vergleich. 

Bei den Bauleuten galt Schulze als „harter Hund“. 
Oder, exakt von ihm selbst formuliert: „Ich war, 
was die Abnahme der scheinbar fertigen Häuser 
anging, ein unbequemer Partner gegenüber dem 
Wohnungsbaukombinat und der Stadt. Verstehen konn-
te ich sie, die hatten durch die Pläne ja unglaublichen 
Druck. Aber ich sollte Häuser abnehmen, die hatten 
noch keine Eingangstreppe, keinen Fahrstuhl, keine 
Zuwegung. Oder die Wärmeversorgung war nicht fertig. 
In solchen Fällen konnte ich sehr stur bleiben, wenn mir 
der bauliche Zustand nicht gefiel. Auch, wenn ich mir 
neuen Ärger einhandelte.“

Davon hatte er schließlich schon genug am Hacken. 
Beispielsweise mit der Heizerei. Zwar hatten ab 1977 
alle neuen Häuser der AWG „Post-Energie-Starkstrom“ 
Fernwärmeversorgung, aber das hieß nicht, dass es 
auch in allen Wohnungen warm wurde. Weil sparsam 
bis zur Absurdität gebaut wurde, gab es das so genann-
te Einrohrsystem. „Damit kam die Fernwärme in den 
obersten Etagen an. Ganz oben bullerte auch noch der 
kleinste Heizkörper, und unten froren die Leute.“ 

Schulze erinnert sich auch den ersten kalten Winter 
mit den neuen Olvenstedter Wohnungen. „Es war 
klirrend kalt, die Kohle in den Waggons festgefroren. 
Das Heizkraftwerk in Rothensee machte schlapp, die 
Mieter riefen an, dass sie vor Kälte in den Wohnungen 
bibbern. Elektroheizkörper gab es nicht zu kaufen. Was 
tun? Ich habe lange herumtelefoniert, bis ich aus der 
Staatsreserve für jede Wohnung einen Heizlüfter losge-
eist hatte. Mit unserem Privatauto sind dann meine Frau 
und ich bis Mitternacht herumgefahren, die Heizlüfter zu 
verteilen. Und – das war noch viel mühevoller – um sie 
hinterher wieder einzusammeln...“ 

Insgesamt wurde es immer schwerer – außer dem 
hauptberuflichen Vorsitzenden Schulze arbeitete der 
Vorstand schließlich noch ehrenamtlich – die anste-
henden Aufgaben „nach Feierabend“ zu lösen. 1977 
zogen allein in den Zehngeschosser Ziolkowskistraße 

1-8 in den acht Eingängen 320 Mietparteien ein. Das 
bedeutete 320 Mietergespräche und 320 Abschlüsse 
von Mietverträgen; dazu kamen zahlreiche weitere 
Neubauten im Neustädter Feld, Neu-Olvenstedt und an 
weiteren Standorten. 

Viel Alltagsarbeit also, zu der sich oftmals zusätzlicher 
Ärger gesellte. Jedes Mal, wenn in der Ziolkowskistraße 
1-8 in einer Wohnung ein Plattenheizkörper geplatzt 
war – was durch das eingesetzte dünne Blech der 
Radiatoren öfter vorkam, war es aufregend. Ein Wechsel 
wäre an und für sich kein Drama, doch durch die mate-
rialsparende Wärmeversorgungskonstruktion wurde er 
es: „Aus drei Eingängen musste das Wasser abgelassen 
werden, damit man einen einzigen Heizkörper ausbauen 
und reparieren konnte. Und pro Eingang waren es 40 
Wohnungen. Da hatten gleich hunderte Bewohner ihre 
,Winterfreuden‘. Und finde mal zu damaliger Zeit einen 
Handwerker, der Gewehr bei Fuß steht und die Reparatur 
ausführt.“ Wiederum wurden Feierabendbrigaden als 
einzig verfügbare Unterstützung zum Retter in der Not, 
die dringendsten Probleme bei Wartung und Reparatur 
der Wohnungen und Häuser zu lösen. 

„Die Wende 1989/90 kam zur rechten Zeit“, sagt 
Friedrich-Wilhelm Schulze. „So wäre es auf längere 
Sicht nicht mehr weitergegangen.“ Doch zwischen 
den ersten Friedensgebeten für eine gesellschaftliche 
Erneuerung im Herbst 1989 im Dom und der staatlichen 
deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 lag noch eine 
lange Zeitspanne. Manche Mühlen mahlten weiter. 

„Wir sollten 1990 in Olvenstedt am Rennebogen noch 
500 Wohnungen übernehmen. Die wurden ja noch 
gebaut!“ Schulze wollte sie aber auf gar keinen Fall 
mehr. Die Währungsunion war in Sicht, das Volk in 
Bewegung, viele schon gen Westen gezogen. „Man 
konnte doch schon erkennen, wohin es geht. Im April 
‘90 haben wir noch den Rennebogen 105 übernommen. 
Dann war bei mir Schluss. Als Genossenschaft haben 
wir die Abnahme der folgenden Bauten immer wieder 
verzögert. Die hätten wir doch nie finanziert, geschwei-
ge denn jemals vermietet und abbezahlt bekommen! 
Mittlerweile stehen diese Häuser ja nicht mal mehr. 
Daraus ist ein großer Schuttberg geworden!“ Besagte 
Wohnungen im Rennebogen 105 übrigens tauschte 
Schulze 1997 mit der Wobau gegen das Würfelhaus 
Bruno-Beye-Ring 47, um den eigenen Bestand zu kon-
zentrieren.

Ab August 1990 galt das Genossenschaftsgesetz 

Die Zeit war in rasche Bewegung geraten, Monate, 
Wochen und Tage schrumpften zu kurzen Momenten ob 
der Masse neuer Aufgaben, Erfahrungen, Veränderungen. 
Waren die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften 

 Friedrich-Wilhelm Schulze – einst und 
heute.

Fortsetzung auf Seite 19



Raten & Gewinnen
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speziell in den letzten Jahren durch die nicht kosten-
deckenden Mieten mehr und mehr auf Subventionen 
und die Zuordnung von Baukapazitäten vom Staat 
angewiesen, so versiegte jetzt der Tropf. Die Situation 
veränderte sich grundlegend.

Am 15. August 1990 wurde mit dem Einigungsvertrag 
das in den alten Bundesländern weiter geltende, 
der Zeit angepasste Genossenschaftsgesetz von 

1889 auch für Genossenschaften in den neuen 
Bundesländern bindend. Dazu wurde die Verordnung 
zur Einführung des Genossenschaftsgesetzes für 
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften erlassen. Auch 
für die Akteure an der Basis war es eine Phase 
des Lernens im gleichzeitigen Handeln. Neudeutsch: 
Learning by doing. Das AWG-Musterstatut verlor seine 
Gültigkeit. 

Raten Sie mit und gewinnen einen tollen Preis!
Um welche Gebäude handelt es sich?

Senden Sie uns die Lösungswörter bis zum 30.09.2010 zu!  Unter allen Einsendungen 
verlosen wir einen Sonntagsbrunchgutschein vom Hotel Ratswaage Magdeburg!

Unser Gewinner vom letzten Rätsel ist Tim Papendieck aus der Rollestraße. Er hat einen 
Sonntagsbrunchgutschein für 2 Personen vom Ratswaagehotel im Wert von 43 Euro gewonnen.

1

2

3

1
2

3
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Jubiläen & Geburtstage

Hildegard Guderjahn Olvenst. Scheid 
Ruth Nied Stormstraße
Edeltraud Kämpf Weferlinger Straße
Erwin Fichtner Meseberger Weg
  
  
  
Roselinde Karlowski Hundisb. Straße
Brunhilde Preuß Weinbergstraße
Ilse Buchmann Wielandstraße
Edgar Graupner Wielandstraße
Inge Röhr Ziolkowskistraße
Annelise Schöne Brunnerstraße
Günter Albrecht Weinbergstraße
Karl Seidel Ziolkowskistraße 
Horst Bondiek Meseberger Weg
Käte Blume Brunnerstraße
Joachim Schultz Brunnerstraße
Elfriede Glass Weferlinger Straße
  
  
  
Günter Mangelsdorf Bruno-Taut-Ring
Charlotte Knust Stormstraße
Elfriede Grecksch Tismarstraße
Josephine Ahlemann Weinbergstraße
Marie Harms Brunnerstraße
Werner Wilke Ziolkowskistraße
Otto Tennler Sudenb. Wuhne
Brigitte Draeseke Nicolaiplatz
Hildegard Ciolek Bruno-Beye-Ring
Wolfgang Emmrich Brunnerstraße
Wolfgang Doemeland Blauebeilstraße
Johanna Schuldt Ziolkowskistraße
Ingeburg Cron Brunnerstraße
Gisela Hosse Weinbergstraße
Margit Helsig Ziolkowskistraße
Ruth Jänicke Bruno-Beye-Ring
Lieselotte Thorandt Jakobstraße
  

  
Peter Matthaei Brunnerstraße
Wolfgang Bößmann Brunnerstraße
Irmtraut Klanert Bruno-Taut-Ring
Inge Belger Weinbergstraße
Hanna Torge Morgenstraße
Siegfried Weise Wielandstraße
Ingeborg Knobbe Schadowstraße
Christa Krippendorf Peterstraße
Edith Dietrich Bruno-Taut-Ring
Gerda Lehmann Peterstraße
Ingrid Mühtz Pappelallee
Renate Roschka Brunnerstraße
Waldemar Gauditz Brunnerstraße

Anneliese Weilbacher Brunnerstraße
Karin Obermeit Rollenhagenstraße
Wilfried Gotsch Fröbelstraße
Thea Frank Ringfurther Weg
Erwin Masch Rollenhagenstraße
Wolfgang Tiepke Bruno-Taut-Ring
Dorothea Mernitz Bruno-Beye-Ring
Josef Kunz Große Diesd. Str.
Erhard Siech Weinbergstraße
Magdalene Giemsa Ringfurther Weg
Eberhard Scholz Große Diesd. Str.
Ruth Schulke Stormstraße
Ursel Wienecke Wielandstraße
Hasso Paul Pappelallee
Irmgard Bosse Peterstraße
Wolfgang Ehrhardt Bachstraße
Joachim Schmikale Rollenhagenstraße
Dorit Köppe Brunnerstraße
Heinz Lindenberg Pappelallee
Ingrid Behrendt Peterstraße
  
  
  
Ulrich Sander Othrichstraße
Helga Simon Weferlinger Straße
Brigitte Ballhausen Südring
Peter Pruß Jakobstraße
Ingrid Bartel Liebermannstraße
Erwin Henseleit Blauebeilstraße
Josef Lang Ziolkowskistraße
Detlef Bodo Meier Bruno-Taut-Ring
Christa Brückner Jakobstraße
Hannelore Soika Ringfurther Weg
Sigrid Ahl Mechthildstraße
Hilmar Sareyka Bruno-Taut-Ring
Ursula Kloohs Schmidtstraße
Karin Römmling Motzstraße
H.-Ferdinand Rathke Wielandstraße
Christa Toepffer Fröbelstraße
Lothar Ungewitter Rollenhagenstraße
Dieter Grabolle Stormstraße
Manfred Lelgemann Umfassungsweg
Erika Haeseler Ziolkowskistraße
Gerhard Schmidt Ziolkowskistraße
Gregor Schlee Mechthildstraße
Ingrid Bluhm Nicolaiplatz
Günther Weise Ziolkowskistraße
Helga Kienast Bruno-Taut-Ring
Wolfgang Waworsineck Brunnerstraße
Gerhard Wiesner Bruno-Beye-Ring
Konrad Braun Bruno-Taut-Ring
Renate Baumann Abendstraße
Manfred Wienhold Große Diesd. Str.
Elke Krenz Peterstraße

Wir gratulieren unseren Mitgliedern
zum Geburtstag …

90 Jahre 75 Jahre

70 Jahre
80 Jahre

85 Jahre

75 Jahre



Die fleißigsten Mieter waren dies-
mal: 

 Herr Lothar Möhring, 
 Pappelallee

 Herr Lothar Bennert,
 Bruno-Beye-Ring

Nehmen auch Sie in diesem Jahr 
wieder die Möglichkeit wahr und 
werben Sie ein neues Mitglied für 
unsere Genossenschaft.
Die Überweisung der 155,00 € 
erfolgt, nachdem der neue Mieter 
3 Monate in der Wohnung wohnt 
und auch seinen Verpflichtungen 
aus dem Nutzungsvertrag, ins-
besondere seinen Zahlungs ver-
pflichtungen, nachgekommen ist 
(gilt nicht für Nach mieter der eige-
nen Wohnung). Natürlich darf der 
Geworbene nicht bereits Mitglied 
in unserer Genossenschaft sein 
und er muss seine Genossen-
schaftsanteile vollständig einge-
zahlt haben.

„Mieter werben Mieter“  
Weitersagen lohnt sich

“Mieter werben Mieter” - Aktion 2010*
Ich möchte meiner Wohnungsgenossenschaft folgenden Interessenten empfehlen:

Name:  ______________________________  Vorname: __________________________

Straße: ____________________________________________________________________

PLZ/Ort: ___________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________

Als Dankeschön erhalte ich eine Prämie in Höhe von 155,00 €.

Der Anspruch entsteht allerdings erst, nachdem der neue Mieter 3 Monate auch seinen 
Verpflichtungen aus dem Nutzungsvertrag, insbesondere seinen Zahlungsver pflich-
tungen, nachgekommen ist (gilt nicht für Nachmieter der eigenen Wohnung). Natürlich 
darf der Geworbene nicht bereits Mitglied in unserer Genossenschaft sein und er muss 
seine Genossen schaftsanteile vollständig eingezahlt haben.

Meine Anschrift:

Name:  ________________________________  Vorname:  ________________________

Straße: ____________________________________________________________________

PLZ/Ort: ___________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________

*gültig bis 31.12.2010 

Anzeigen
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Anzeigen

Meisterbetrieb • Elektro • Heizung • Sanitär

Installation und Wartung von Licht- und Kraftanlagen, Schwach-
stromanlagen, Gas-, Heizungs-, Sanitäranlagen, Feuerlöschanlagen

Fichtestr. 29 a - 39112 Magdeburg - Tel. 03 91 / 6 07 66 00 
Fax 03 91 / 2 80 34 47 - e-Mail: info@ellu.de - Internet: www.ellu.de

B i r m u s k e
Renovierungs GmbH

Die 1. Adresse, wenn‘s ums Renovieren geht!

Gr. Diesdorfer Straße 101  Tel./Fax: 0391/7 27 04 82
39110 Magdeburg  Funk: 0171/3 82 29 84

www.Birmuske-Renovierung.de
Malermeisterbetrieb

�  Mobilfunk

�  Telefonanlagen

�  Alarmanlagen

�  Elektrotechnik

�  Sicherheitstechnik

�  Antennentechnik

� Computertechnik

Fährweg 2 · 39240 Calbe/Saale
Telefon (039291) 25 22 · Fax (039291) 28 88



Zeit ist Geld. Das gilt besonders 
im Baugewerbe. Die Zeitpläne, 
die Planer, Architekten und Fi-
nanzierer sich bei Projekten abste-
cken, sind straff durchorganisiert 
und eng.  
Wo Neues gebaut wird, muss oft 
Altes abgetragen und entsorgt wer-Altes abgetragen und entsorgt wer-Altes abgetragen und entsorgt wer
den. Hier kommen die Fachleute 
von SAR Große aus Schwerin ins 
Spiel. „Wir sind ein Spezialbetrieb 
für komplizierte Abbruch- und 
Rückbauvorgänge“, bringt es Fir-Rückbauvorgänge“, bringt es Fir-Rückbauvorgänge“, bringt es Fir
meninhaber Uwe Große auf den 
Punkt. 

Verlässlicher Partner
Auf Baustellen in der Landes-
hauptstadt Mecklenburg-Vor-hauptstadt Mecklenburg-Vor-hauptstadt Mecklenburg-Vor
pommerns aber zum Beispiel 
auch Hamburg oder Magdeburg 
ist SAR Große immer dann zur 
Stelle, wenn es knifflig wird. 

Uwe Große schmunzelt: „Wir 
könnten, um es einmal sehr pla-
kativ zu sagen, von einer Klinik 
zum Beispiel oben zwei Ge-
schosse abtragen und unten wird 
weiter operiert.“ 
Vor Abbruch- und Rückbauarbei-
ten bei laufendem Betrieb schre-
cken viele Unternehmen zurück. 
Diese Tätigkeiten seien zu kom-
pliziert oder aufwändig, hören 
Bauherren und Auftraggeber oft 

als Begründung. Und in der Tat: 
Die Firmen, die da anfangen, wo 
andere nicht mehr weiter wissen, 
sind rar gesät. 

Weiterwohnen möglich
SAR Große hat sich in einer 
echten Marktlücke etabliert. Na-
türlich ist die Arbeit kompliziert 
und hat ihren Preis. Die Vorteile 
für die Kunden überwiegen je-
doch. Große: „Es ist schon ein 
Unterschied, ob die Mieter eines 
Plattenbaus bei Um- oder Rück-Plattenbaus bei Um- oder Rück-Plattenbaus bei Um- oder Rück
bauarbeiten in ihren Wohnungen 
bleiben können oder für die Zeit 
der Bautätigkeit in Ausweichquar-der Bautätigkeit in Ausweichquar-der Bautätigkeit in Ausweichquar
tiere müssen.“
Ganze Stadtteile werden besonders 
im Osten der Republik zurückge-
baut und auf die neuen Bedürf-baut und auf die neuen Bedürf-baut und auf die neuen Bedürf
nisse der Menschen zugeschnit-
ten. Dort, wo noch zur Wende 

riesige Plattensilos in 
den Satellitenstädten 

in die Höhe ragten, verbleiben 
heute moderne Wohneinheiten, 
die locker auf begrünten Flächen 
angeordnet sind.
Aber zum Beispiel auch Super-Aber zum Beispiel auch Super-Aber zum Beispiel auch Super
märkte oder Verwaltungs- und 

Produkt ionsgebäude 
müssen saniert und um-
gebaut werden - mög-
lichst bei laufendem 
Betrieb. 
„Unsere Auftraggeber 
- vom Privatmann und 
Architekten bis hin zu 
großen Wohnungsun-
ternehmen - schätzen 
auch“, erklärt Große, 
„dass bei uns nicht nur 
alles in bester sondern 
auch in einer Hand ist. 
So braucht zum Bei-
spiel für die Schadstoff-spiel für die Schadstoff-spiel für die Schadstoff
sanierung nicht noch 
ein Nachunternehmer 
gesucht werden. Denn 
auch hierfür haben wir 

Spezialisten.“
Bedingt durch den demogra-
fischen Wandel und der damit 
einhergehenden Landflucht, wird 
in den Städten weiter geplant und 
umgebaut. Auch in Mecklenburg-

Vorpommern ist in dieser Hin-
sicht noch viel zu tun.
„Dem Abbruch unter Nutzungs-
bedingungen“, prognostiziert Uwe 
Große, „gehört die Zukunft.“

KURZINFOS

SAR GROSSE
Schulzenweg 24
19061 Schwerin

Telefon (0385) 77 33 788
Telefax (0385) 77 33 789
info@sar-grosse.de
www.sar-grosse.de

RÜCKBAU-PROFIS
AUS SCHWERINAUS SCHWERIN
SAR Große bietet maßgeschneiderte Baustellen-Lösungen

Gefahrstoff-, Brandschaden- 
und Wasserschadenbeseitigung 
sowie Rückbau- und Abbruchar-
beiten gehören zum Leistungs-
spektrum von SAR Große.

Fotos: Andreas Dietzel




