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

angespannte tage und Wochen liegen hinter uns allen.  
das hochwasser hatte unsere stadt fest im griff. Wir sind froh, diese zeit ohne größere  
schäden überstanden zu haben. in gedanken sind wir bei den Betroffenen, die durch die fluten 
schlimmes erleiden mussten. auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren im einsatz und 
halfen, wo sie konnten. Wir hoffen nun, dass wir die schäden der Katastrophe schnell beseitigen und 
den sommer etwas genießen können.

an dieser stelle können wir ihnen gute neuigkeiten überbringen: unsere genossenschaft hat im 
abgelaufenen geschäftsjahr wiederum ein positives ergebnis erzielt und konnte ihre Position auf dem 
Wohnungsmarkt im Vergleich zu anderen unternehmen weiter ausbauen. die rahmenbedingungen 
für die Wohnungswirtschaft bleiben, aufgrund der langfristig negativen Bevölkerungsentwicklung und 
der finanznot der kommunalen haushalte weiterhin angespannt. 

die Qualität des Wohnungsangebotes und der Wettbewerbsdruck nehmen weiter zu. 2012 konnte der 
Leerstand unserer genossenschaft von 6,69 % auf 5,38 % gesenkt werden. Vor allem die 
Vermietungsaktivitäten im neustädter feld trugen maßgeblich dazu bei. hier konnte unter anderem 
aufgrund der nachhaltigen Modernisierungsmaßnahmen in der othrichstraße 33-34 die Leerstands-
quote von knapp 10 Prozent auf 4,26 Prozent gesenkt werden. Weitere attraktive Bau- und Moderni-
sierungsmaßnahmen haben wir in diesem Jahr geplant: so soll der dritte Bauabschnitt von Olven 1 
Ende 2013 fertiggestellt werden. 
 
Wir haben vor, in diesem Bereich ein Mehrfamilienhaus mit fünf attraktiven Wohnungen in hochwer-
tiger ausstattung zu errichten. sobald die Baugenehmigung da ist, starten wir mit diesem Projekt. 
darüber hinaus planen wir vier doppelhaushälften im Bauhaustil mit garten zu errichten. damit soll 
ein attraktives Wohnangebot für familien entstehen und zugleich ein optisch gelungener Übergang 
von der neubausiedlung olvenstedt zur alten Bebauung geschaffen werden. 
natürlich werden wir weiterhin unseren Bestand sanieren und modernisieren, damit sie sich bei uns 
wohl fühlen und gern in unseren Wohnungen leben. 

Liebe Mitglieder und Mieter, ich möchte sie gern einladen, einen schönen tag mit uns zu  
verbringen. Wie in jedem Jahr beteiligen wir uns am genossenschaftstag, der dieses Mal 
am 7. Juli als Familientag im Elbauenpark gefeiert wird.  
Von 12 bis 18 Uhr erwartet sie ein unterhaltsames Programm aus spaß, sport, spiel,  
Livemusik und vielen Mitmachangeboten. der eintritt für unsere genossenschaftsmitglieder ist selbst-
verständlich frei. ich freue mich, wenn sie unsere gäste sind. 

Wir wünschen ihnen einen entspannten sommer, bleiben sie uns gewogen. 
Viel freude beim Lesen! 

hartmut Voigt   Wolfgang Wilborn

hartmut Voigt, Wolfgang Wilborn - Vorstand (v.l.)
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Dietmar Kitter. 
Bestandsverwalter
Tel.: 0391/25 57 5-46
e-Mail: d.kitter@postundenergie.de

137 Lüneburger straße 7,8
145 Weinbergstraße 1,1a-c
146 Pappelallee 5-8
153 rollenhagenstraße 7-11
154 rollenhagenstraße 13-17
174 ziolkowskistraße 1-8
850 ziolkowskistraße
142 Morgenstraße 32-36
101 alexanderstraße 11-13

Rafael Fisbach,
Bestandsverwalter
Tel.: 0391/2557549
E-Mail: r.fisbach@postundenergie.de

106 Brunnerstraße 19a-c
107 Brunnerstraße 21-23
108 Brunnerstraße 25-27
109 Brunnerstraße 29-31
110 Brunnerstraße 33-35
111 Brunnerstraße 37-39
112 Brunnerstraße 23a-c
113 Brunnerstraße 27a-c
114 Brunnerstraße 31a-c
115 Brunnerstraße 35a-c
126 fröbelstraße 90-96
127 fröbelstraße 116-122
128 gr. diesdorfer straße 32/33a-c
135 Liebermannstraße 18,a-d
156 schadowstraße 3-6
158 spielhagenstraße 51-57
171 Weferlinger straße 1-4
804 Brunnerstraße
124 friesenstraße 46,a,47
166 tismarstraße 30-32
172 Wielandstraße 26,26a
173 Wielandstraße 28-32

Julia Braun, 
assistentin Vorstand,  
gewerberaumvermietung
Tel.: 0391 255 75 -73
e-Mail: j.braun@postundenergie.de

80 Bruno-taut-ring 3a-4c gewerbe
53 st.-Josef-straße 18d-19c

in der Bestandsverwaltung gab es in den vergangenen Monaten einige Änderungen. frau anja  
Henkel befindet sich in Elternzeit und kehrt im Januar 2014 zurück. Ihren Bereich hat Rebecca Se-
bastian übernommen, die seit oktober 2012 im unternehmen tätig ist. Julia Braun, die zuvor für die 
Verwaltung der Wohnungen in stadtfeld-ost zuständig war, ist nun als Vorstandsassistentin tätig und 
auch für die gewerberaumvermietung verantwortlich. die damit verbundenen Änderungen in der Be-
standsverwaltung finden Sie in der aktualisierten Übersicht.

unsere BestandsVerWaLter

Anja Henkel

Brit Kirchhoff, 
Bestandsverwalterin
Tel.: 0391/25 57 5-42
e-Mail: b.kirchhoff@postundenergie.de

122 othrichstraße 33
138 rollestraße 1,2
140 Meseberger Weg 30-36
148 Mechthildstraße 28-33
149 Mechthildstraße 34-36
150 Mechthildstraße 52
151 Mechthildstraße 53
152 ringfurther Weg 15-23
169 othrichstraße 1-11
170 othrichstraße 34

Rebecca Sebastian, 
Bestandsverwalterin
Tel.:  0391/25 57 5-45
e-Mail: r.sebastian@postundenergie.de

17 Bruno-taut-ring 9-13
18 Bruno-taut-ring 15-17
19 Bruno-taut-ring 18-20
20 Bruno-taut-ring 21-23
21 Bruno-taut-ring 24-26
22 Bruno-taut-ring 27-31
125 stormstraße 1-5
143 Motzstraße 21-29
157 schillerstraße 21-27
159 stormstraße 7-11
80 Bruno-taut-ring 3a-4c

Dirk Dallmann, 
Leiter hausverwaltung
Tel.: 0391/25 57 5-37
e-Mail: d.dallmann@postundenergie.de

104 Blauebeilstraße 21-27
132 hundisburger straße 19a
133 hundisburger straße 20
134 Jakobstraße 1-5
144 nicolaiplatz 1-4
147 Peterstraße 1-11
167 umfassungsweg 5-8
191 charlottenstraße 2
291 charlottenstraße 1
805 Blauebeilstraße
160 südring 77-81
161 südring 83-91
162 südring 93-97
163 südring 86-90
164 südring 92
165 südring 106
803 Klausenerstraße

Dietrich Eckstein, 
Bestandsverwalter
tel.: 0391/25 57 5-47
e-Mail: d.eckstein@postundenergie.de

1 Bruno-Beye-ring 19-23
23 Bruno-taut-ring 158-160
41 olvenstedter scheid 57
42 olvenstedter scheid 61-65
44 olvenstedter scheid 69,71
46 olvenstedter scheid 79-83
47 olvenstedter scheid 87
48 olvenstedter scheid 89-93
49 olvenstedter scheid 95,97
60 Bruno-Beye-ring 29
63 Bruno-Beye-ring 36
65 Bruno-Beye-ring 41
66 Bruno-Beye-ring 42
67 Bruno-Beye-ring 43
68 Bruno-Beye-ring 44
69 Bruno-Beye-ring 45
70 Bruno-Beye-ring 46
71 Bruno-Beye-ring 47
102 abendstraße 13-15a
118 hugenottenstraße 1-5
155 ritterstraße 11a-c
116 charlottenstraße 18-20

Altstadt

Alte  
Neustadt

Neue  
NeustadtNeustädter 

Feld

Nordwest

Stadtfeld 
Ost

Stadtfeld 
West

Sudenburg

Neu  
Olvenstedt

 Wohnungs- 
genossenschaft 
„Post und energie“ eg

Öffnungszeiten:
Montag – freitag  9 bis 12 uhr  
     14 uhr bis 18 uhr
 
Telefon:   0391/25 57 5-0
              

vermietungshotline: 0800 25 57 50

                      

Email:  info@postundenergie.de

Internet:  www.postundenergie.de
 
notrufnummern Havariefälle:   
firma sitra  (dispatcherdienst)
  
notdiensttelefon:  0391/6219666

Tv:   0172/3929136

aufzug:  siehe Aushang im Hausflur
    

Wir sind fÜr sie da

im rahmen der notdienstarbeiten werden keine Bagatellschäden beseitigt. die 
Betriebe sind angewiesen, nur tatsächliche notdienste durchzuführen und die Be-
seitigung von Bagatellschäden ggf. selbst abzurechnen. Vielen dank für ihr Ver-
ständnis!
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seit dem 1. april wird der Parkplatz am Bruno-
taut-ring 21-23 modernisiert. 
die zu ddr-zeiten gebaute fläche entsprach 
nicht mehr den heutigen standards. die Park-
lücken waren zu eng, die Oberflächen zum Teil 
in einem schlechten zustand. „die alten Beton-
flächen werden abgebrochen und durch Pflaster 
ersetzt. die stellplätze werden auf 2,50 Meter 
verbreitert. zudem wird eine neue entwässe-
rung eingebaut“, erklärt Bauleiterin heike reps. 
damit die gesamtzahl der 103 stellplätze erhal-

ten bleibt, wurden zehn neue stellplätze im Be-
reich der früheren schrankenanlage gebaut. 

da der umbau des Parkplatzes bei laufendem 
Betrieb erfolgt, wurde die Baumaßnahme in sie-
ben Bauabschnitte unterteilt. die firma, die mit 
der umsetzung der Baumaßnahme beauftragt 
ist, hat die einzelnen Bauabschnitte bisher im-
mer vorfristig 
übergeben. „Wir 
liegen sehr gut 
im Plan und kön-
nen Mitte Juli mit 
der fertigstel-
lung rechnen“, 
so heike reps. 
im anschluss  
werden auch die 
neuen Parkaus-
weise ausgege-
ben, die dann 
für den jeweils gemieteten stellplatz gelten. die 
Wohnungsgenossenschaft investiert in den um-
bau des Parkplatzes rund 120.000 euro. 

fLÄchen Werden hergerichtet               

gestaLtung des WohnuMfeLdes

Die Parkfläche war in einem schlechten Zustand. 

Die alten Betonflächen wurden abgebrochen.

NEUE CONtAINERStELLPLätzE
Mit der neugestaltung der containerplätze in der char-
lottenstraße  und ritterstraße/abendstraße ist die um-
stellung der Wertstoffsammlung in Magdeburg für unsere 
genossenschaft beendet. nachdem ende vergangenen 
Jahres die giebel in diesen objekten gedämmt wurden, 
konnten jetzt die containerplätze umgestaltet werden.  
in allen unseren objekten stehen jetzt für die Wertstoff-
sammlung geeignete containerboxen zur Verfügung. 

PARKPLAtz wIRD UMgEBAUt:
BRUNO-tAUt-RINg 21-23

die arbeiten erfolgen abschnittsweise, so dass es möglichst wenige einschränkungen gibt.

Wir bauen ein neues objekt, direkt 
gegenüber vom sternsee:
ein Mehrfamilienhaus mit hoch-
wertigen 2- und 3-raumwohnun-
gen, mit fußbodenheizung, auf-
zug, Bad mit Wanne und dusche,  
30m² Wohnzimmer, große esskü-
che, großer Balkon bzw. dachter-
rasse.

Wohnen aM sternsee

stadtViLLa iM BauhausstiL

grundriss - dg

Variante 8

12.03.2013

Bauvorhaben:

neubau eines Mehrfamilienhauses

aufzug
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20

16.865

16.115

20 2.30 24 4.01 24 2.51 24 4.635 24 1.30 20

16.865

24 6.01 24
5
20 2.01 20

5
24 1.51 115 1.57 115 95 24 2.425 20

20 3.30 24 5.535 24 4.485 24 1.175 20 1.05 20

10 Balkon 3
ngfa: 10.01 m2

9 Balkon 2
ngfa: 14.79 m2

8 Balkon 1
ngfa: 44.11 m2

7 Bad
ngfa: 10.72 m2

6 Schlafen - ankleise
ngfa: 25.15 m2

5 Wohnen - Essen - Küche
ngfa: 42.69 m2

4 HWR
ngfa: 3.49 m2

3 WC
ngfa: 4.73 m2

2 Kinderzimmer
ngfa: 19.35 m2

1 flur
ngfa:
6.60 m2

Bauvorhaben:

neubau eines Mehrfamilienhauses

grundriss - eg bis 1.og

Variante 8

12.03.2013

aufzug
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16.365

16.115

24 15.635 24 75

24 3.825 175 2.51 24 2.51 24 2.51 115 3.51 24

14 HWR
ngfa:
2.36 m2

13 Balkon
ngfa: 17.45 m2

12 Wonzimmer
ngfa: 28.73 m2

11 Küche
ngfa: 10.54 m2

10 Schlafzimmer
ngfa: 15.72 m2

9 Bad
ngfa:
8.95 m2

8 flur
ngfa: 8.73 m2

7 Balkon
ngfa: 12.05 m2

6 Wohnen - Essen - Küche
ngfa: 46.42 m2

5 HWR
ngfa: 3.88 m2

4 Kinderzimmer
ngfa: 13.63 m2

3 Schlafzimmer
ngfa: 16.56 m2

2 Bad
ngfa:
7.72 m2

1 flur
ngfa:
11.17 m2

Kaltmiete ab 6,75 Euro  
pro Quadratmeter  
 
3-Raum-Penthousewohnung 129,96m² 

3-Raumwohnung 102,39m² 
2-Raumwohnung 79,43m²

HOTlInE: 0800/2557500  
WWW.POSTundEnERgIE.dE

SIE HaBEn InTERESSE?  
dann vEREInBaREn SIE EInEn TERMIn MIT unS.
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21 hochWertige Wohnungen entstehen

zwei etagen weniger: aus 45 Wohnungen werden 21.

Planung, entwurf & statik: architekturbüro traKon Lenz gmbh    

Öffnen der fassade

im Januar begann der rückbau des Wohn- 
blockes in der st.-Josef-straße 18d bis 19c. zwei 
etagen weniger sind es jetzt. der ehemalige 
6-geschosser vom typ M 86 ist zu einem 4-ge-
schosser „geschrumpft“. 
zuvor wurde das objekt komplett entkernt. 
Lediglich die tragenden Wände sind stehen 
geblieben, fassadenelemente wurden ent-
nommen und eine neue stahlkonstruktion 
eingebaut. „das ist eine wichtige Vorausset-
zung, um bodentiefe fenster über die kom-
plette Loggien- und Balkonbreite einbauen zu 
können“, erklärt Bauleiter hans-georg Winter.  

sobald das dach fertig ist und die fenster ein-
gebaut wurden, beginnen der innenausbau und 
die fassadenarbeiten mit 120 mm dämmdicke. 
den sommer über werden die trockenbauarbei-

ten, elektro- und sanitärinstallationen vorgenommen. am ersten november sollen die ersten 
Mieter einziehen. die Wohnungsgenossenschaft Post & energie schafft mit dieser sanierung 
hochwertigen Wohnraum auf modernstem niveau. 
„Wir haben die grundrisse der Wohnungen komplett verändert, so dass die zuschnitte zeitge-
mäß sind. unter anderem wurden die Bäder vergrößert. insgesamt entstehen drei 4-raum-
Wohnungen, sechs 3-raum-Wohnungen und zwölf 2-raum-Wohnungen. in diesen Bauab-
schnitt investiert die genossenschaft 2,5 Millionen euro. 

aus sechs Werden Vier
rÜcK- und uMBau des Wohn- und geschÄftshauses

olven 1: Mit dem rückbau wurde im Januar begonnen.

freistemmen der fassadenplattenstahlbau der Loggien Vergrößern der fensteröffnungen

Beginn des rückbaus

 
In Planung
neugestaLtung der   
aussenanLagen in „oLVen 1“

sobald der rück- und umbau in der 
st.-Josef-straße fertiggestellt ist, wer-
den die außenanlagen neu gestaltet. 
geplant sind unter anderem garagen, 
Pkw-stellplätze sowie Begrünung und 
Bepflanzung der Freifläche, die durch 
den rückbau entstanden ist. Baube-
ginn ist voraussichtlich im august 2013. 
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Wenn Jutta tönnies lacht, geht die sonne auf. 
die augen der Magdeburgerin strahlen und sie 
sprüht vor energie. die aufgeweckte 89-Jährige 
war einst eine bekannte sängerin im Magdebur-
ger opernchor. gerne erinnert sie sich an diese 
zeit zurück: „ich habe immerhin fast 30 Jahre 
dort gesungen.“ die lebensfrohe Magdeburgerin 
hat mittlerweile eine weitere künstlerische ader 
an sich entdeckt. sie malt. 
seit einigen Jahren schwingt sie den Pinsel im 
Malzirkel von Bernd Bluhm in der sudenbur-
ger feuerwache. sie schwärmt: „das ist mein 
Meister.“ dreimal in der Woche tauscht sie sich 
im Malzirkel mit gleichgesinnten aus und lässt 
ihrer fantasie freien Lauf. am liebsten malt sie 
Landschaften, stillleben, aber auch architek-
tur inspiriert sie:  „alle meine Bilder haben eine 

geschichte.“ doch fest steht für Jutta tönnies auch: 
das Malen ist kein „Muss“. es ist Berufung: „frisch, 
frei, fröhlich.“ so wie sie. 
einige ausstellungen hatte sie bereits, die jüngste 
war in der „galerie Life“ von ina gattermann im hun-
dertwasserhaus. 

in ihrem Viertel, in der Pappelallee in alte neustadt, 
wohnt sie gerne. Kein Wunder, hat sie doch einen 
herrlichen Blick auf den nordpark. Besonders, wenn 
im frühjahr die blaue scilla blüht, eine augenweide. 
als „trümmerfrau“ hat sie damals mitgeholfen die 
zerstörte stadt wieder aufzubauen.  „das war har-
te arbeit“, erinnert sie sich. aber 500 aufbaustunden 
musste jeder leisten, der eine Wohnung bekommen 
wollte. für Jutta tönnies keine frage. sie wohnt 
noch heute in der Pappelallee.

Jutta tÖnnies: 
„aLLe Meine BiLder haBen eine geschichte“

genossenschaftlerin mit künstlerischer ader.

der Blick vom Balkon in der 
 Stormstraße geht auf gepflegte,  

grüne außenanlagen.  
Karin römmling sitzt gerne hier. 

Bad mit fenster! das war Karin römmling ganz 
wichtig, als sie vor zwei Jahren eine neue Woh-
nung suchte. 
doch kein Problem für die Bestandsverwalter 
bei „Post und energie“. im sanierten Wohn-
haus in der stormstraße in stadtfeld fand Karin 
römmling ihr neues zuhause. die 73-Jährige 
fühlt sich in der 2-raum-Wohnung mit schönem 
Balkon sehr wohl. „es gibt einen fahrstuhl, die 
straßenbahnhaltestelle ist ganz in der nähe, 
ebenso wie die Buslinie und ein nahversor-
ger ist gleich um die ecke“, zählt sie die vielen 
Vorzüge auf. seit über vier Jahrzehnten ist sie 
„Post und energie“ nun mittlerweile treu. der 
umzug von der Motzstraße in die stormstraße 
fiel ihr nicht schwer. „Ich bin ein sehr kontakt-
freudiger Mensch“, erzählt Karin römmling. 
der Kontakt zu den hausbewohnern in der 

Motzstraße hält an und auch zu den Mietern in ih-
rem neuen Wohnhaus hat sie einen guten draht.  

ursprünglich in schlesien geboren, siedelte  
Karin römmling mit ihrer familie nach dem Krieg 
nach seehausen in der Börde um. 
1959 kam sie nach Magdeburg. die gelernte fri-
seurin arbeitete später als finanzbearbeiterin 
in der stadtverwaltung Magdeburg. sie hat zwei 
töchter und zwei enkelkinder. zweimal die Woche 
hält sich die agile Seniorin mit Gymnastik fit. Ihr 
großes hobby ist allerdings reisen. Mit befreun-
deten ehepaaren und freundinnen reist sie gerne 
in die ferne. allein in diesem Jahr stehen einige 
touren auf dem Plan. „ich könnte ständig meine 
Koffer packen“, lacht Karin römmling. das reisen 
liegt ihr eben im Blut: „aber hier in der stormstraße 
bin ich ebenso gerne.“

Karin rÖMMLing 
hÄLt „Post und energie“ seit Jahrzehnten die treue
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Post und Energie eG

als dankeschön erhalte ich eine Prämie  

in Höhe von 155 €.

der anspruch entsteht allerdings erst, nachdem der 

neue Mieter 3 Monate auch seinen Verpflichtungen 

aus dem nutzungsvertrag, insbesondere seinen zah-

lungsverpflichtungen, nachgekommen ist (gilt nicht für 

nachmieter der eigenen Wohnung). natürlich darf der 

geworbene nicht bereits Mitglied in unserer genossen-

schaft sein und er muss seine genossenschaftsanteile 

vollständig eingezahlt haben.

Ich möchte meiner  

Wohnungsgenossenschaft  

folgenden Interessenten empfehlen:

name:

Vorname:

straße, nr.:

PLz, ort:

telefon:

Meine anschrift:

name:

Vorname:

straße, nr.:

PLz, ort:

telefon:

w
w

w
.postundenergie.de

gut besucht: frühjahrsversammlung im april
die einladung zur „kleinen Vertreterversammlung“ am 19. april im aoK-gebäude wurde mit großer resonanz angenom-
men und war entsprechend gut besucht. Vorstand hartmut Voigt präsentierte zunächst den Jahresabschluss und erläu-
terte die inhalte. erneut hat die Post & energie eg.ein überaus positives ergebnis zu vermelden. 
im anschluss wurde gemeinsam mit den Mietervertretern die Beschlussfassung für die hauptversammlung vorgestellt 
und vorbereitet. auch Bautätigkeiten standen auf der tagesordnung. die Balkone in der Motzstraße waren genauso 
thema wie die garagen in der Brunnerstraße, die geplante fertigstellung des umbaus „olven 1“ sowie das neubauvor-
haben „am sternsee“. die Mietervertreter nutzen die gelegenheit, um Verbesserungsvorschläge, Änderungswünsche 
und anregungen zu geben. 
„Wenn es sich um zu beseitigende Mängel handelt, nehmen wir deren Bearbeitung nach Möglichkeit sofort in den an-
griff“, erklärt Vorstand hartmut Voigt. die meisten Wünsche werden umgesetzt. „es gibt aber auch dinge, die lassen sich 
kurzfristig nicht ändern. das klären wir dann sachlich und bitten um Verständnis.“ im anschluss gab es die gelegenheit, 
in lockerer atmosphäre miteinander ins gespräch zukommen. 

eines ihrer Werke – entstanden im 
Malzirkel von Bernd Bluhm. 
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stadtansicht 
von Plauen der Marktplatz von Plauen.

6.30 uhr: tagestemperatur 2 grad. 
sonne, ab und zu etwas bewölkt, aber trocken – der tag ist gerettet. 
Los geht‘s. obwohl einige reiselustige Mieter gesundheitlich ange-
schlagen waren, hatten sie es sich nicht nehmen lassen, an unserer 
alljährlichen fahrt teilzunehmen. 

nach der dreistündigen fahrt hielt der Bus an der schaustickerei in 
Plauen. Die Schaustickerei, äußerlich ganz unscheinbar, befindet 
sich mitten in einem Wohnviertel mit engen straßen. dennoch hat 
unser Busfahrer diese hürde wie immer gemeistert und uns soweit 
wie möglich an unser ziel herangefahren. in zwei gruppen erfolgte 
die Besichtigung mit Vorführung. der Übergang von der hand- zur 
Maschinenstickerei nach 1857 brachte für Plauen und das Vogtland 
einen enormen wirtschaftlichen aufschwung.

Wussten sie, dass zur damaligen zeit die schweren Maschinen nur 
von Männern bedient wurden? Wie wir erfuhren, ist das geschäft 
mit der Plauener spitze derzeit auf dem Weltmarkt hart umkämpft, 

denn die Konkurrenz aus dem fernen osten ist groß und 
preisgünstiger. Da heißt es neue Marktnischen zu finden. 
Vieleicht wird sogar in zukunft anstatt der Plauener spit-
ze, intelligente Kleidung mit eingestickter heizung herge-
stellt? die idee ist schon mal da.

nach der Besichtigung genossen alle das leckere Mit-
tagessen. schon beim Betreten des gasthauses „altes 
handelshaus“ waren wir von den vielen alten accessoires, 
welche die flure und Vorräume zieren, beeindruckt. 
zufällig kam uns ein schornsteinfeger entgegen. das war 
eine Überraschung! Viele Mitreisende begrüßten ihn herz-
lich, fassten an die Knöpfe seiner Kleidung auf dass es 
glück bringe. 
Übrigens wird als spezialität in dieser region zu einigen 
gerichten Bambes gereicht. Wie, sie wissen nicht, was 
Bambes sind? Wir schon. Wir würden sagen: Kartoffelpuf-
fer.

nach dem essen ging es auf zur stadtbesichtigung. in 
zwei gruppen eingeteilt, trennten sich unsere Wege für 
eine gute stunde.
Bei der anschließenden rundfahrt mit einem der fahr-
gastschiffe der talsperre Pöhl schipperten wir über den 
stausee vorbei an der staumauer, an der schlosshalb-
insel sowie an den campingplatz gunzenburg. zeit, die 
heimreise anzutreten. ein erlebnisreicher tag ging zu 
ende, der im Bus von allen intensiv ausgewertet wurde.

ein erLeBnisBericht: frÜhLingsreise iM Mai

Mieterfahrt nach PLauen

Schau- 
stickerei,  Stadtbesichtigung und Dampfer- 
fahrt
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schloss Wiesenburg

Die zwei Mal im Jahr stattfindenden Mieterfahrten wer-
den von christine sternberg mit viel Liebe zum detail 
organisiert. immer wieder neue, interessante ziele und 
bezahlbare Preise sind das a und o der Vorbereitung. 
am 5. september geht es mit dem Bus in den fläming. 
nach der circa einstündigen fahrt über die autobahn 2, 
biegt der Bus bei der abfahrt ziesar ab – und stoppt an 
der forellenzuchtanlage „gesundbrunnen“ in rottstock. 
nach einer Kaffeepause wird die anlage besichtigt. dann 
geht es weiter nach görzke zum handwerkerhof. das 
technische Museum mit seinem dampfmaschine, Jagd- 
und forstmuseum, die Puppenausstellung, die aus-

stellung zur dichterin eva zeller, die Modellausstellung  
typisch regionaler Bauten – all das wird besichtigt. 
als „Perle des hohen flämings“ gilt Wiesenburg mit sei-
nem schloss. dort ist die einkehr in die schlossschänke 
zur Mittagszeit vorgesehen und jeder kann anschließend 
das Schloss und den wunderbar gepflegten Park erkun-
den. dann geht es weiter zum höhepunkt des tages: die 
Greifvogelflugvorführung mit dem Falkner auf der Burg 
rabenstein. nach einer Burgführung geht’s zurück nach 
Magdeburg. 

ihre verbindliche anmeldung richten sie bitte unter an-
gabe der Personenzahl und ihrer anschrift 
an uns. 
da nur eine begrenzte anzahl von Plät-
zen zur verfügung steht, bitten wir Sie, 
Ihre anmeldung rechtzeitig vorzuneh-
men. um einen reibungslosen ablauf 
gewährleisten zu können, erfolgt die 
Platzvergabe im Bus in der Reihenfol-
ge des Eingangs der anmeldungen und 
wird Ihnen bereits bei der Reservie-
rungsbestätigung schriftlich bekannt-
gegeben.

folgende leistungen sind im Reisepreis inbegriffen: 

* Bustransfer 
* Besichtigung forellenzuchtanlage „gesundbrunnen“ Rottstock
* Museumsführung Handwerkerhof görzke
* Mittagessen in der Schlossschänke Wiesenburg 
 (inkl. 1 Softgetränk, keine alkoholischen getränke) vorspeise &  
 Hauptgericht (3 verschiedene zur auswahl)
* flugvorführung falknerei Burg Rabenstein
* einstündige Besichtigung der Burg Rabenstein
* Kaffee und Kuchen

„WiLLKoMMen iM fLÄMing“: Mieterreise iM sePteMBer

foreLLen, faLKen, handWerK,  
schLoss und Burg

anmeldung für die Mieterfahrt am 05.09.2013

name:

Vorname:

straße, nr.:

PLz, ort:

anzahl der reisenden

Magdeburg, den

Ermächtigung zum Einzug von forderungen 
durch lastschriftverfahren

hiermit ermächtige ich sie, die von mir zu entrichtenden 
zahlungen der Mieterreise durch Lastschrift einzuziehen. 
ich trage dafür sorge, dass mein/unser Konto die erforderli-
che deckung aufweist.

Konto-nr.: 

BLz:

Kreditinstitut:

unterschrift(en) des Kontoinhabers
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Viel rasen muss hausmeister Krull tagtäglich im sommer 
mähen. „frische Luft tut gut“, sagt er.

„Viele frische Luft und sympathische Mieter“: Vor 
allem deshalb mag Klaus Krull seine arbeit als 
hausmeister bei „Post und energie“: „außerdem 
ist meine tätigkeit abwechslungsreich und ich 
kann eigenverantwortlich arbeiten.“ 
Jeden Morgen kommt der Magdeburger in sei-
nen Bereich in sudenburg. rund 250 Wohnun-
gen in der Brunnerstraße und am südring sind 
das revier des 50-Jährigen, in dem er schaltet 
und waltet. 

„ICH MAg DAS, wAS ICH tUE.“

für die zwölf hausmeister bei „Post und ener-
gie“ gibt es immer etwas zu tun. der rasen 
muss gemäht und die gehwege gesäubert wer-
den. die gesamten außenanlagen werden durch 
Klaus Krull in schuss gehalten. er schneidet  
hecken, schippt im Winter schnee und fegt Laub 
im herbst. 

SEIt ACHt JAHREN IM tEAM.

auch kleinere reparaturen, wie glühbirnen 
wechseln oder einen defekten Wasserhahn repa-
rieren, übernimmt er. für größere schäden wird 
eine firma beauftragt. seit acht Jahren arbeitet 
Klaus Krull für die Wohnungsgenossenschaft, 
vorher war er im garten- und Landschaftsbau 
tätig. ursprünglich in der altmark geboren, zog 
es ihn 1991 mit frau und sohn in die elbestadt. 

Wissen Sie, warum ihr Hausflur immer so blitzt? 
Das liegt daran, dass die zwölf fleißigen Reini-
gungskräfte von „Post und energie“ regelmäßig 
für ordnung und sauberkeit sorgen. 

das einsatzgebiet von elke Kaiser ist sudenburg 
und stadtfeld. in den zur genossenschaft gehö-
renden hauseingängen in der fröbelstraße, der 
spielhagenstraße, am südring und in der Brun-
nerstraße sorgt sie dafür, dass die Hausflure, 
Keller und Boden gewischt, die fenster geputzt 
und die türen sauber gemacht werden. „ich 
habe ein top-gebiet“, schwärmt elke Kaiser. 
und auch „ihre“ Mieter bekommen ein großes 
Lob: „Wir haben ein sehr schönes Verhältnis.“ 
die 55-Jährige kommt aus Möser, pendelt jeden 
tag jeweils eine halbe stunde hin und zurück. 
seit acht Jahren arbeitet die zweifache Mutter 
mittlerweile in der Wohnungsgenossenschaft. 
Vorher lernte sie den Beruf der Geflügelzüch-
terin, sie arbeitete aber auch als gärtnerin und 
Kranfahrerin. 

Wenn sie nicht arbeitet, geht sie ihren vielen 
hobbys nach. „Mein erstes hobby ist ganz klar 
radfahren“, sagt sie. Mit ihrer familie unter-
nimmt elke Kaiser längere touren bis runter 
nach tschechien, auf dem elberadweg, oder in 
dänemark. außerdem hat sie einen „riesengro-
ßen“ Garten, der gepflegt werden will. „Und ich 
koche furchtbar gerne Marmelade“, strahlt sie: 
„gerne auch für andere.“ 
zudem warten ihre 80 hühner täglich auf sie. 
„Aber die sind ganz pflegeleicht“, lacht Elke Kai-
ser: „sie halten den garten sauber, legen eier 
und es gibt am ende eine schöne suppe“, sagt 
sie mit einem augenzwinkern. dann macht sie 
sich gut gelaunt wieder an die arbeit.

hausMeister 

KLaus KruLL: 
„Mein reVier ist sudenBurg“

reinigungsKraft 

eLKe Kaiser:  
„ich haBe ein toP-geBiet“

das eigenverantwortliche arbeiten gefällt elke Kaiser beson-
ders an ihrer arbeit.

DONNERStAg, 
05.09.2013 REISEPREIS: 

45,50 € PRO PERSON  

ABFAHRt: 8 UHR, zOB 
ANKUNFt:  

CA. 18.30 UHR, zOB
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ute freudenberg ist der stargast des tages.

die acht Magdeburger Wohnungsgenossen-
schaften veranstalten auch in diesem Jahr ei-
nen familientag. „im letzten Jahr haben 
wir mit dem zootag ein attraktives 

angebot für unsere Mitglieder und Mieter ge-
schaffen, in diesem Jahr findet der Genossen-
schaftstag im elbauenpark statt“, erklärt harmut 
Voigt, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft  

„Post und energie“ eg. 
Beim familientag am 7. Juli 

2013 wartet ein attraktives 
Programm auf die gäste. 
„Wir haben weder Kosten 

noch Mühen gescheut, um für 
jeden geschmack und jedes 
alter tolle Programmpunkte 
anzubieten“, so Voigt weiter. 
Von 12 bis 18 uhr gibt es 
jede Menge zu erleben und 

anzuschauen. so können 
sich die Jüngsten bei einem 
zünftigen Piratenfest austo-

ben, Piratensäbel und 
a u g e n k l a p -

pe basteln 
und den 
P i r a t e n -
markt mit 

Karusse ls 
und Pira-
tenschiffen 

herzLich WiLLKoMMen!
faMiLientag der Wohnungsgenossenschaft

Viel los für Kinder: das MaxiMax bringt 
jede Menge attraktionen mit. 

7. Juli 2013 

12 bis 18 uhr  

familientag der Magdeburger 

Wohnungsgenossenschaften, 

 Elbauenpark

für richtig gute Livemusik sorgen „die Land-
streicher“ und „Brass up“.

besuchen. das MaxiMax fährt groß 
auf – mit hüpfburg, trampolin, Kriech-
tunnel, 4gewinnt und Pedalos. da 
können die kleinen gäste viel erleben 
und ausprobieren. 
stargast auf der Bühne ist ohne fra-
ge ute freudenberg. 
die aus Weimar stammende sänge-
rin landete mit der gruppe elefant 
1980 ihren größten hit: „Jugendlie-
be“. Weitere hits zu ihrer ddr-zeit 
waren die songs „Wie weit ist es bis 
ans ende dieser Welt?“, „und wie-
der wird ein Mensch geboren“ sowie 
„es gibt für mich kein fremdes Leid“ 
im duett mit Wolfgang ziegler. 1984 
kehrte sie von einem auftritt in der 
schaubude in hamburg nicht in die 
ddr zurück. sie siedelte nach düs-
seldorf über, arbeitete als studiosän-
gerin und hatte auftritte in den nie-

derlanden und auf Kreuzfahrtschiffen. 
unter dem Künstlernamen heather 
Jones nahm sie 1988 das titellied zur 
tatort-folge Pleitegeier. 
1990 erschien die single „ein tag wie 
heut“, die deutsche Version des Whit-
ney houston hits „one Moment“ in 
time. die im osten immer noch sehr 
beliebte sängerin kehrte 1996 in ihre 
heimatstadt Weimar zurück, feierte 
im vergangenen Jahr ihr 40-jähriges 
Bühnenjubiläum.
aber auch gerhard adolph, besser 
bekannt als adi, ist mit von der Partie. 
der einstige Leichtathlet moderier-
te von 1964 bis 1991 im ddr-fern-
sehen die beliebte Kindersendung 
„Mach mit, mach‘s nach, mach‘s bes-
ser!“, die es immerhin auf 333 sen-
dungen brachte. der mittlerweile 75 
Jahre alte adi wird natürlich eine Va-
riante seiner fernsehshow präsentie-
ren und auch zu sportlichen Übungen 
und kleinen Wettkämpfen animieren. 
durch das Bühnenprogramm führt 
der bekannte radiomoderator holger 
tapper (radio Brocken). ihm zur sei-
te steht dJ acki. 
für die musikalische unterhaltung 
sind zudem „die Landstreicher“ zu-
ständig, die als „Party- und gau-
diband“ für richtig gute stimmung 
sorgen werden. folklore, Pop und di-
xieland erwartet das Publikum beim 
auftritt von „Brass up“. für genos-
senschaftsmitglieder ist der eintritt 
selbstverständlich frei. auch die Pa-
norama- und die sommerrodelbahn 
können an diesem tag gratis genutzt 
werden. 
schauen sie vorbei und erleben sie 
mit uns einen bunten nachmittag.

er ist immer noch sportlich und  
gern auf der Bühne: adi.

holger tapper moderiert das  
Bühnenprogramm.
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Wir gratuLieren unseren MitgLiedern

* Kurt thiemke, südring

* Johanna rühberg, Morgenstraße

* erna Bartz, Mechthildstraße
* ursula schiborra, ziolkowskistraße
* hermine Meseberg, Bruno-Beye-ring
* Lothar Bäsel, othrichstraße
* edelgard Kalkowski, Mechthildstraße
* Josef schlentzka, friesenstraße
* Karl Witzel, stormstraße
* ingeborg reinert, schadowstraße
* Vera Philipp, hundisburger straße
* Lothar hauschild, rollenhagenstraße
* erika Klautzsch, Brunnerstraße
* eberhard Kannmann, Brunnerstraße

  
* Leokadia Wissel, olvenstedter scheid
* helga Lippelt, Bruno-taut-ring
* irma fischer, rollenhagenstraße
* irene nemez, Weinbergstraße
* Manfred ehring, tismarstraße
* ingeborg Kuhne, Bruno-Beye-ring
* elli hennig, Brunnerstraße
* Melitta ulbrich, ziolkowskistraße
* hans Klaus specht, Wielandstraße
* hans-Jürgen graßmann, Wielandstraße
* Joachim töpfer, Wielandstraße
* anneliese horn, Brunnerstraße
* Vera teikner, Bruno-Beye-ring
* Johanna Wölk, Jakobstraße
* Paul hartmann, südring
* ingeborg grütz, Bruno-taut-ring

* horst Wesp, Brunnerstraße
* hans adam, olvenstedter scheid
* eva hofmann, südring

* Manfred flißt, ziolkowskistraße
* adelgunde elsen, stormstraße
* achim dierl, südring
* Peter Burkhardt, tismarstraße
* hildegard speth, fröbelstraße
* hildegard Käsler, Brunnerstraße
* Waltraud Wicht, Meseberger Weg
* sigrid segler, sudenburger Wuhne
* Marlene cruse, Blauebeilstraße
* harald Beyer, Morgenstraße
* Lothar rosenkranz, stormstraße
* Manfred Walpert, friesenstraße
* hans-Joachim richter, Brunnerstraße
* ernst Pfündel, Morgenstraße
* christa gorny, friesenstraße
* rosemarie Matzke, friesenstraße
* helga siebert, rollenhagenstraße
* gerald danker, othrichstraße
* inge hölz, fröbelstraße
* Wilfried Krone, Morgenstraße
* günter Wilhelmi, Lübecker straße
* arno Koch, schillerstraße
* gisela Bartsch, Wielandstraße
* Bernd fliege, Lübecker straße
* edith Poweleit, rollenhagenstraße
* Margarete hintenaus, Brunnerstraße
* christa niemann, othrichstraße
* Peter Woelfel, Mechthildstraße
* Lothar große, umfassungsweg
* dietrich Wilde, ziolkowskistraße
* Karin domigall, Jakobstraße
* christine Wegmershauß, Brunnerstraße
* christa Walitzek, Weinbergstraße

* rolf drewes, ziolkowskistraße
* ursula denecke, Bruno-taut-ring
* Jürgen dreyer, Weferlinger straße
* erhard Varchmin, ziolkowskistraße
* Manfred Kurth, fröbelstraße
* ingeborg sterdt Brunnerstraße
* hans-Jürgen staub, schadowstraße
* hannelore ring, fröbelstraße
* Jaroslav schneider, Brunnerstraße
* rita Bunde, schadowstraße
* otto helmecke, rollenhagenstraße
* hermann Wagner, ziolkowskistraße
* rosemarie gnädig, Brunnerstraße
* rosel hertel, Brunnerstraße
* Jutta Belaschke, Lüneburger straße 
* christa genzel, rollenhagenstraße
* Marianne foehr, Peterstraße
* doris Meier, tismarstraße
* Klaus stein, Motzstraße
* ursula Marquardt, schillerstraße

* hannelore aberle, stormstraße
* helga seeger, Brunnerstraße
* Karin Wendelken, umfassungsweg
* helmut Barthel, schillerstraße
* annedore schmitt, Bruno-taut-ring

* rudolf Wunsch, Bruno-taut-ring
* edda Böttcher, Motzstraße
* renate groß, hundisburger straße
* Karl-Jürgen Lehrmann, ziolkowskistraße
* heidrun Kaßebaum, stormstraße
* Karin gostynski, Lübecker straße
* Karin Bleidorn, rollenhagenstraße
* Brunhilde Vogel, Bruno-Beye-ring
* Michael hochbaum, Lübecker straße
* sieglinde oberkamm, südring
* renate Bode, große diesdorfer straße 
* gerlind zander, umfassungsweg
* emilie Molle, ziolkowskistraße
* ingrid fuls, Bruno-taut-ring
* annelies glatzel, ringfurther Weg
* hannelore ewald, othrichstraße
* hannelore gruhn, Meseberger Weg
* erika Jacobs, südring
* ursula heymann, Wielandstraße
* annegret herzog, olvenstedter scheid
* erika gebel, ziolkowskistraße
* Manfred Pohlmann, Wielandstraße
* doris Weiß, Jakobstraße
* hans-Peter Bauer, othrichstraße
* heimhart Leue, Brunnerstraße
* siegfried Walter, Bruno-taut-ring
* dirk-Joachim henne, Lübecker straße

95 Jahre und wünschen alles Gute!

90 Jahre 

85 Jahre 

80 Jahre 

75 Jahre 

70 Jahre 

80. geburtstag: Johanna Wölk

80. geburtstag: ingeborg Kuhne

80. geburtstag: helga Lippelt

80. geburtstag: irma fischer

80. geburtstag: hans-Jürgen graßmann

80. geburtstag: Joachim töpfer

80. geburtstag: christa Kohnert

80. geburtstag: Manfred ehring 80. geburtstag: Vera teikner

90. geburtstag:  Johanna rühberg

80. geburtstag:  Klaus hans specht

 

Herzlich
en  

Glückw
unsch
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Wenn man abends auf dem Balkon sitzt, welcher 
dann auch noch mit einer schönen Blütenpracht 
geschmückt ist, dann kann der feierabend in 
vollen zügen genossen werden.
Im Allgemeinen stellt die Pflege der Balkonpflan-
zen keine große Kunst dar. um eine optimale 
Bepflanzung zu erreichen, sollten dennoch eini-
ges beachtet werden. 

als erstes sollte die himmelsrichtung, in welche 
der Balkon weist, bestimmt werden. Je nach-
dem, auf welcher Seite sich der Balkon befindet, 
müssen die entsprechenden Pflanzen ausge-
wählt werden. da die nordseite eher schattig ist, 
empfehlen sich hier Begonien, fuchsien, Pan-
toffelblumen, elfenspiegel und Männertreu. 
auf der südseite hingegen scheint fast den 
ganzen tag über die sonne. gerade während 
der Mittagszeit, kann das bei einigen Pflanzen 
Probleme hervorrufen. Pflanzen auf der Süd-
seite brauchen deutlich mehr Wasser. gerani-
en, Petunien, Kapkörbchen und husarenkopf 
sind auf der sonnenseite gut aufgehoben. das 
sonne-schatten-Verhältnis ist auf Balkonen mit 
ost-Westausrichtung sehr ausgeglichen. hier 
haben alle Balkonpflanzen gute Bedingungen, 
um prächtig zu gedeihen. 

Bei der Auswahl von Balkonpflanzen sollte 
auch der Wind berücksichtigt werden. 
Blüten oder triebe können auf Balko-
nen in windigen gegenden schneller 
abbrechen. es ist ratsam hier auf 
Hängepflanzen und großblumige 
Pflanzen zu verzichten und stabile 

Varianten wählen. 
ein eingebautes Bewäs-
serungssystem kann die 
arbeit erleichtern, da 
nicht täglich gegossen 
werden muss. Bei den an-
deren Kästen, sollte stau-
nässe vermieden werden. 

entsprechende 
vorges tanz te 
Wasserabzugs-

löcher, welche noch aus-
gebrochen werden müssen und mit steinen 
abgedeckt werden sollten, können dies ver-
hindern.

Ein weiterer Aspekt ist das Pflanzensubstrat. 
am besten eignet sich aufgedüngte Balkon-
blumenerde, die jedes Jahr ausgetauscht 
werden sollte. einige erden brauchen nicht 
nachgedüngt werden, da sie für eine ganze 
saison versorgt sind. düngen sie nicht zu 
viel. normale erde enthält bereits dünger 
für die ersten zwei Monate. danach 
sollte erst gedüngt werden, z.B. 
mit flüssigdünger oder dün-
gestäbchen.

Rücksichtnahme
Sie haben einen schönen Balkon und wollen auch, dass es 
so bleibt. Deswegen gießen Sie regelmäßig Ihre Balkonpflan-
zen und reinigen Ihren Balkon. daher ist Rücksichtnahme 
angebracht. achten Sie darauf, dass das Wasser nicht über-
schwappt und über die fassade auf die unteren Balkone 
läuft. auch sollten Sie Ihre Balkonkästen gut befestigen, da-
mit Sie nicht abstürzen. Entfernen sie abgestorbene Blätter 
vorsichtig und entsorgen sie entsprechend im Biomüll. Sie 
sollten nicht über die Balkonbrüstung geschmissen werden.  
Wir bitten Sie, auf Ihre nachbarn Rücksicht zu nehmen, da-
mit ein harmonisches verhältnis nicht durch vermeidbare 
unannehmlichkeiten gestört wird. 

so Wird ihr BaLKon  
zuM hingucKer

Denken Sie auch daran, 
verblühtes Pflanzenma-
terial zu entfernen. 
Gießen Sie die Pflanzen 
regelmäßig entsprechend 
ihres Standorts und der 
Pflanzenart. Auf keinen 
Fall sollten Sie wäh-
rend der Mittagshitze 
gießen. 

RICHtIgE PFLANzENPFLEgE IM SOMMER

noch ist der Brunnen auf dem Markplatz olven 1 tro-
cken. Doch bald fließt das Wasser wieder. „Als direkter 
anlieger, eigentürmer, Vermieter und investor sind wir 
sehr an einem attraktiven Markplatz in olven 1 inter-
essiert und engagieren uns seit Jahren dafür“, erklärt 
Vorstand hartmut Voigt. der trockene „schreitende“ ist 
kein schöner anblick. 
die genossenschaft ist deshalb bereit, in diesem Jahr 
als Brunnen-sponsor aufzutreten, in der hoffnung, 
dass weitere Verbesserungen des Marktplatzambien-
tes folgen. denn das umfeld muss stimmen.
 „die rundbänke wurden vor Jahren demontiert und 
durch Provisorien ersetzt. die Laternen stehen schief, 
die farbe blättert ab und die funktionstüchtigkeit der 
Lampen sollte überprüft werden“, so Voigt. Mehrfach 

hat die genossenschaft Kontakt zum stadtgartenbe-
trieb aufgenommen, um eine Verbesserung zu errei-
chen. auch in den gWa-sitzungen wurde seitens der 
genossenschaft darauf hingewiesen. „immer wieder 
wurde uns,gesagt dass abhilfe geschaffen werde. Wir 
sind gern bereit, den Brunnenbetrieb am Markplatz ol-
ven 1 zu unterstützen, wünschen uns aber auch, dass 
die längst versprochenen instandhaltungsmaßnahmen 
(Bänke, Lampen) kurzfristig umgesetzt werden“, so der 
Vorstand.  
ein attraktiver Marktplatz in olvenstedt nützt allen – den 
anwohnern, den geschäftsinhabern, den Vermietern 
und eigentümern und dem image der stadt. dem Brun-
nen-Plätschern schaut jeder gern zu, wenn die sitzge-
legenheiten und das ambiente ebenfalls dazu passen.

Brunnen PLÄtschert BaLd Wieder
„Post & energie“ ist WasserPate
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Kochen und BacKen

 
Zubereitung:
den Mozzarella abtropfen und würfeln. die 
vier tomaten waschen und ebenfalls würfeln 
und mit 1 eL zitronesaft vermengen. den ru-
cola waschen und gut abtropfen lassen. die-
sen auf einen großen teller geben und die an-
deren zutaten darauf anrichten. Öl mit essig, 
restlichem zitronensaft, salz, Pfeffer und der 
Prise zucker verrühren und über den salat ge-
ben. Mit frischer Petersilie und/oder  frischem 
Basilikum garnieren. der salat eignet sich 
gut als Beilage zu gegrilltem fleisch oder als 
hauptspeise mit ciabatta.

arbeitszeit: ca. 20 Minuten

Was ist erLauBt?
grundsätzlich ist das grillen auf dem Balkon, der ter-

rasse oder im garten nicht untersagt. das müssen die 
nachbarn akzeptieren. allerdings gibt es zwei ausnahmen. 
Wenn im Mietvertrag das grillen auf Balkon oder terras-
se ausdrücklich verboten ist, müssen sich die Mieter dar-
an halten. Wer dennoch grillt, kann eine abmahnung oder 
sogar Kündigung riskieren (Lg essen 10 s 438/01). sollte 
rauch in die nachbarwohnungen ziehen, ist das grillen 
ebenfalls verboten, auch wenn das im Mietvertrag nicht 
entsprechend geregelt ist. es spielt keine rolle, ob der 
grill auf dem Balkon, der terrasse oder im garten steht. 
Bei Beeinträchtigungen durch ruß, rauch oder dichten Qualm, liegt eine ord-
nungswidrigkeit vor, welche mit einer geldstrafe geahndet werden kann. die 
rauchbeeinträchtigung für die nachbarn sollte gering gehalten werden. zu 
empfehlen ist daher der Wechsel vom holzkohlegrill zum elektrogrill. 

Quelle: deutscher Mieterbund

 
Zutaten:

* 4 Tomaten
* 250 g Mozzarella
* 2 Bund Rucola
* 100 g Parmaschinken
* 2 El Olivenöl
* 2 Tl Balsamico 
* 2 El Zitronensaft
* Salz und Pfeffer
* 1 Prise Zucker
* n.B. frische Petersilie  
 oder Basilikum

 
Sie haben auch ein tolles Rezept, das Sie 
empfehlen können? dann sagen Sie es weiter. 
Wir drucken Ihr Koch- oder Backrezept gern 
an. Senden Sie Ihren vorschlag an:   
wohnungsgenossenschaft  Post und Energie eg stichwort: rezeptbörse charlottenstraße 2 - 39124 Magdeburg

itaLienischer soMMersaLat

 
Zutaten:

* 1000 g Himbeeren, 
* 500 g gelierzucker
* 2 limetten
* 1 Ingwerwurzel

 
Zubereitung:
die ingwerwurzel schälen und grob raspeln. 
auch die Limetten schälen und schneiden, 
um den saft auszupressen. den ingwer 
mit den himbeeren, den Limettenschalen- 
und saft und zucker in einen topf geben 
und verrühren. nach einigen stunden das 
ganze aufkochen und circa vier Minuten 
kochen lassen. den sud danach durch ein 
sieb streichen und nochmals aufgekocht. 
anschließend die gläser sofort auffüllen und 
luftdicht verschließen. 

arbeitszeit: ca. 20 Minuten
ruhezeit: ca. 3 stunden

exotische hiMBeerMarMeLade 
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AM1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Brennstelle in freier natur
2 ein esel aus draht
3 gerät, um das grün im  
 garten kurz zu halten
4 augenschutz vor zu grellem  
 Licht
5 strohgeselle, der federvieh  
 verscheucht
6 schuhzeug, um in Pfützen  
 zu springen
7 schulpause zwischen  
 frühling und herbst
8 tragebehälter für  
 Leckereien im freien
9 Möbelstück auf Balkon oder  
 terrasse
10 eisklumpen, der vom  
 himmel fällt
11 urlaubstrip in hohen höhen
© www.raetselschmiede.de

rÄtseLn und geWinnen

auf dem zweiten Bild haben sich einige dinge verändert. finde 10 unterschiede auf dem 2. Bild heraus, 
markiere sie mit einem stift und sende die Lösung an unsere adresse.nicht vergessen: name, absen-
deradresse und alter angeben! es gibt einen Überraschungspreis zu gewinnen.

 
die neue Lösung der rätsel senden sie 

bitte bis zum 28. august 2013 an: 
 
wohnungsgenossenschaft  
Post und Energie eg Kennwort „rätsel“ charlottenstraße 2 - 39124 Magdeburg 

 

unsere Preise für dieses rätsel: 
1. Preis: 30,00 € gutschein allee-center 
2. Preis: 20,00 € gutschein allee-center 
3. Preis: 15,00 € gutschein allee-center

K
in

de
rr

ät
se

l

die gewinner vom Rätsel der letzten ausgabe:
1. 30,00 € gutschein allee Center, h. siebert, rollenhagenstr. 
2. 20,00 € gutschein Media Markt, e. Wilksch,Pappelallee   
3. 15,00 € gutschein Marktkauf, h. schulze, Bruno-taut-ring  
 

das lösungswort war „Pfefferkuchenhaus“

LÖsung

schreiben sie die antworten waagerecht in die entsprechenden felder. das 
Lösungswort ergibt sich dann im gekennzeichneten Bereich, von oben nach 
unten gelesen. für umlaute ä,ö,ü bitte ae, oe, ue verwenden, und für ß=ss.

Kinderrätsel: 20,00 € Überraschungspreis, P. ebeling, rollestraße
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unSERE PaRTnERfIRMEn STEllEn SICH vOR unSERE PaRTnERfIRMEn STEllEn SICH vOR

auf den folgenden seiten präsentieren sich unternehmen, 
mit denen unsere genossenschaft verschiedene Bau- und 
Modernisierungsmaßnahmen realisiert. Wir möchten an die-
ser stelle danke sagen für die konstruktive zusammenarbeit. 

Möchten sie ihre Werbung auch hier platzieren? dann neh-
men sie gern Kontakt zu uns auf. 
ihre ansprechpartnerin ist Julia Braun. sie ist unter der 
telefonnummer 0391/255750 oder 
per e-Mail: j.braun@postundenergie.de zu erreichen.

wohnen 
 & leben

erfoLgreich WerBen iM 

rauM fÜr
 ihre ideen

PartnerWerBung 

HItcalbe gmbh
gebäude- und anlagentechnik
• Balkensysteme, geländer und Bauelemente
• installation gas- und Ölheizungen
• Lüftungs und Klimaanlagen

• Balkonverglasungen
• sanitätinstallationen
• regenerative energiequellen

hit gebäude- & anlagentechnik calbe gmbh • am schloßanger 3 • 39240 calbe (saale)
 tel.: (039291) 24 25 u. 24 26 • fax: (039291) 24 04

info@hitcalbe.de • www.hitcalbe.de
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