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

Hartmut Voigt, Wolfgang Wilborn - Vorstand (v.l.)

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Nicht nur für die Stadt Magdeburg, sondern auch für unsere
Genossenschaft war der Sommer 2013 eine Zeit des Bangens und Hoffens.
Das Junihochwasser hat uns alle in Atem gehalten. Wir sind froh, dass unsere Mieterinnen und Mieter
die Flut 2013 ohne große Schäden überstanden haben. Auch wir verwalten in Elbnähe Gebäude, in
denen das Wasser viel verwüstet hat. Inzwischen haben wir gemeinsam den Urzustand fast wieder
herstellen können. Unser Dank gilt nicht nur allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Einsatz
waren und halfen wo sie konnten, sondern den vielen ehrenamtlichen Helfern. Wir alle erinnern uns an
die beeindruckenden Bilder und den großen Zusammenhalt.
Dennoch geht 2013 für uns positiv zu Ende. Unsere Genossenschaft hat viel erreicht. Die Zahl unserer Mitglieder hat sich erneut erhöht. Das freut uns und beweist, dass wir richtig handeln und unsere
Mitglieder und Mieter zufrieden sind. Daran wollen wir natürlich auch im nächsten Jahr weiter arbeiten.
Uns ist es wichtig, dass Sie sich in unseren Wohnungen wohl fühlen.
Auch der diesjährige Genossenschaftstag im Juli 2013 bestärkt uns in dem Zuspruch, den wir haben.
Denn tausende Besucher kamen in den Elbauenpark, um gemeinsam ein sonnigen, erlebnisreichen
Tag zu verbringen. Mit vielen Gästen kamen wir an unserem Präsentationsstand ins Gespräch. Der
Genossenschaftstag war für uns alle ein Höhepunkt in diesem Jahr.
Bei unserem Neubauprojekt „Am Sternsee“ sind wir in der Realisierung einen Schritt voran gekommen. Wir freuen uns sehr auf die Umsetzung, denn das dort geplante Mehrfamilienhaus ist in vielerlei
Hinsicht innovativ. So befinden sich zum Beispiel die Abstellräume im Erdgeschoss, was bedeutet:
Das Fahrrad kann ebenerdig reingeschoben werden. Der Aufzug führt in alle Wohnetagen.
Unser großes Modernisierungsvorhaben „Olven 1“ haben wir erfolgreich abgeschlossen. Der dritte
Bauabschnitt ist fertig gestellt, fast alle Mieter sind in ihre schicken, neuen Wohnungen eingezogen.
Die Außenanlagen sind noch in der Bauphase und werden im kommenden Frühjahr fertiggestellt.
Dass wir in Olvenstedt immer mehr dafür tun, dass der Stadtteil beliebt bleibt, zeigt nicht nur unser
Engagement, sondern auch die Zufriedenheit unserer Mieter. Das Ehepaar Rogge zum Beispiel ist
von Stadtfeld nach Olvenstedt gezogen und in ihrer modernen Wohnung so zufrieden, dass sie nie
wieder ausziehen möchten. Mehr darüber erfahren sie auf Seite 4.
Wir wünsche Ihnen einen fröhlichen Jahreswechsel und ein gesundes, glückliches 2014.
Viel Freude beim Lesen unserer zweiten Ausgabe „wohnen & leben“ und bleiben Sie uns gewogen.

Hartmut Voigt			
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Ehepaar Rogge:
„Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl“

Heinz und Gerda Rogge auf ihrem liebevoll bepflanzten Balkon.

Von Stadtfeld nach Olvenstedt – und das aus
Überzeugung: Gerda und Heinz Rogge wohnen
seit April 2011 im Bruno-Taut-Ring und sind total
begeistert. „Als uns Julia Braun die Wohnung im
Rohbau zeigte, waren wir schon überzeugt. Und
dann durften wir noch mit entscheiden, wie die
Wohnung werden soll, das war einfach toll“, erzählt Gerda Rogge. Rogges konnten Fußböden,
Fliesen und die Gestaltung mitbestimmen, so wie
es zu ihren Vorstellungen und Wünschen passte. Die 3-Raum-Wohnung liegt im Obergeschoss
des modernen Umbaus des ersten Bauabschnitts
„Olven I“. „Die Gegend hier ist total ruhig, schön

grün, die Nachbarn sind freundlich und wir haben
einen super Ausblick“, weiß Heinz Rogge. „Wir
wurden so toll beraten, da haben wir schnell zugesagt.“
Mit dem Einzug wurden sie Genossenschaftsmitglied und sind nach wie vor glücklich und zufrieden hier. „Wir wollen 100 Jahre werden und
niemals wieder ausziehen“, erklärt Gerda Rogge.
Die 66-Jährige strahlt, ihr Mann nimmt sie liebevoll in den Arm – so sehen Verliebte aus, auch
nach 48 Jahren Ehe. Erst 2001 sind die beiden
nach Magdeburg gezogen, vorher lebten sie in
der Altmark. Jetzt genießen sie ihren Ruhestand
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Julia Braun, Assistentin des Vorstandes, gemeinsam mit dem Ehepaar Rogge. Die Mitarbeiterin
besucht hin und wieder Mieter und erkundigt sich, ob alles in Ordnung ist.

und sind froh, alles zu Fuß oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichen zu können. „Wir haben
zwar ein Auto, aber das brauchen wir selten“, so
Gerda Rogge. Bäcker, Supermarkt, Ärzte, die
Haltestelle der Straßenbahn – alles hier nur einen Steinwurf entfernt. Wenn sie nicht zum Sport
gehen, unternimmt das Paar viele Ausflüge mit
Bekannten, erkundet Magdeburg und Umgebung
oder besucht Sohn und Enkeltochter. „Wir wollen
gern abends wieder zu Hause sein, weil die Wohnung einfach hell, freundlich und zum Wohlfühlen
ist“, sagen beide. Im Oktober feierten sie ihren
Hochzeitstag und wollen noch viele gemeinsame Jahre in ihrer, wie sie sagen, „mustergültigen
Ehe“ erleben.

Hier kocht Gerda Rogge oft für ihre Gäste.
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Das Wohnzimmer der Familie Rogge:
hell, freundlich und modern eingerichtet.

Viel Platz im Esszimmer:
„Wir bekommen gern Besuch“, sagt Gerda Rogge.

Wohnungsgenossenschaft
„Post und Energie“ eG

Rückblick auf die Mieterfahrt im September

Forellen, Falken, Schloss
und Burg im fläming

Besser hätte die Erkundungstour in den Fläming
nicht starten können: Der 5. September war ein
schöner, sommerlicher Tag. Von der Straße aus,
kaum zu entdecken und ganz unscheinbar, war der
erste Stopp der Reise die Forellenzucht in Rottstock. Eine sehr gepflegte Anlage inmitten der Natur. Einige nutzten die erste kleine Pause, um sich
mit frischem Fisch für Zuhause einzudecken oder
aßen gleich vor Ort genüsslich ein Fischbrötchen,
bevor der Besitzer des Anwesens, Andreas Franke,
die Reisegruppe durch seine Anlage führte. Dann
ging es weiter zum Handwerkerhof nach Görzke.
Die ehemalige Stärkefabrik wurde komplett entkernt und zu einem Handwerkerhof mit angeschlossenem Industriemuseum umgestaltet. In dem integrierten Museum sind neben der historischen
Dampfmaschine Gegenstände des ländlichen Alltags früherer Zeiten ausgestellt. Die Führung stieß
bei allen auf großes Interesse. Bei dem Anblick der
Relikten wurden Erinnerungen an Großmutters Zeiten geweckt.
Im Hofladen, auf der gegenüberliegenden Seite,
konnte man anschließend Ökoprodukte erwerben,
sowie Töpfereierzeugnisse und andere Andenken
kaufen. Im Schlosspark Wiesenburg angekommen,

kehrte die Reisegruppe in die Schlossschänke „Zur
Remise“ ein. In das mit Liebe zum Detail hergerichtete Ausflugsrestaurant des Hohen Flämings
wurden regionale Speisen serviert, die vorzüglich
waren. Einstimmiges Lob an den Wirt, der die Gesellschaft sogar persönlich begrüßte. Besonders die
Kürbiscremesuppe, eine saisonale Köstlichkeit des
Hauses, schmeckte allen so gut, dass viele nach
dem Rezept zum Nachkochen fragten (das Rezept
finden Sie auf Seite 22). Nach einem Spaziergang
im Schlosspark Wiesenburg ging die Fahrt weiter –
zur Flugschau des Falkners in Rabenstein.
Seit zehn Jahren ist der Falkner Dirk Grabow auf
dem Gelände nahe der Burg ansässig und erklärt
seinen Gästen, wie es schon vor 4000 Jahren zur
Beizjagd zuging. Besonderen Wert legt der Berufsjäger darauf, den jüngeren Gästen die heimischen
Vögel vorzustellen.
Er ließ nicht nur den Schwarzen und Roten Milan
seine Runden drehen, sondern erklärte die Unterschiede beider Vogelarten. Den Roten Milan gibt
es fast nur in Deutschland. Wussten Sie, dass die
Flügel der Geier eine Spannweite von 2,5 Metern
erreichen können oder die Seeadler bis zu 40 Jahre alt werden und die Falken schnelle Flieger sind?
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Sie erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu
320 km/h. Im Anschluss wurden uns Einblicke in
die burgeigenen Backstube gewährt – natürlich
mit Kostproben des frischen Brotes. Zum Beispiel
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105 neue Mitglieder, Leerstand und Fluktuation gehen zurück

Jahreshauptversammlung
ZUM Geschäftsjahr 2012

Die ordentliche Vertreterversammlung der Wohnungsgenossenschaft „Post und Energie“ eG
fand am 19. Juni 2013 im Hotel Ratswaage statt.
Pünktlich um 17 Uhr eröffnete Bernhard Körner,
der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, die
Vertreterversammlung.
Er begrüßte alle anwesenden Vertreterinnen und
Vertreter unserer Genossenschaft, Frank Philipp
vom Verband der Wohnungsgenossenschaften
Sachsen-Anhalt e. V. (Vdwg), den Prokuristen
unserer Genossenschaft, Lars Schwenker, sowie die Mitarbeiter und stellte das Präsidium des
Aufsichtsrates sowie den Vorstand der Genossenschaft vor. Er bat um rege Mitarbeit bei der
heutigen Vertreterversammlung und wünschte der
Versammlung viel Erfolg.
Im Anschluss berichtete Vorstand Hartmut Voigt
über das Geschäftsjahr 2012, er erläuterte den
Jahresabschluss der Genossenschaft und nahm

Bezug auf die Rahmenbedingungen. Diese blieben trotz der positiven Vermietungssituation durch
Modernisierungsmaßnahmen im Stadtumbauprozess weiterhin angespannt, sagte er. Die Finanznot
der kommunalen Haushalte und der Sparkurs der
Landesregierung wirken negativ auf die Fördermittelbereitstellung für den Stadtumbauprozess. Dieser hat bereits an Dynamik verloren und behindert
den weiteren notwendigen Abriss von nicht mehr
nachgefragten Wohnungen. Die demografische
Entwicklung in Sachsen-Anhalt und Magdeburg
führt mittelfristig zu wachsendem Leerstand und
wird den Wohnungsmarkt langfristig belasten.
„Aufgrund unserer innovativen Wohnangebote
können wir erneut einen Zugang von 105 Mitgliedern verzeichnen“, erklärte Hartmut Voigt. Auch
die Fluktuationsquote konnte 2012 auf 8,69 Prozent gegenüber 9,32 Prozent in 2011 gesenkt werden, ebenso der Leerstand von 6,69 Prozent in

Vermietungssituation: Fluktuationsrate
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2011 auf 5,38 Prozent im letzten Jahr. Sie liegt damit
deutlich unter dem Magdeburger Durchschnitt.
Das Geschäftsjahr 2012 kann als positiv bilanziert
werden. Das belegen unter anderem die betriebs- und
wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen in den einzelnen Bereichen. „In dem Kennziffernvergleich wurde
deutlich, dass unsere Wohnungsgenossenschaft in
fast allen Bereichen positive Ergebnisse aufweist
und einen vorderen Platz im Branchendurchschnitt
in Sachsen-Anhalt einnimmt. Unsere Vermietungsanschlussquote und das Betriebsergebnis dokumentieren eine hohe Leistungbereitschaft der Mitarbeiter
in unserer Genossenschaft. Damit konnten wir diese
gute Position gegenüber anderen Unternehmen halten bzw. ausbauen“, erläuterte Hartmut Voigt.
Dann trug Bernhard Körner den Bericht des Aufsichtsrates vor. Er sprach dem Vorstand das Vertrauen aus und empfahl der Vertreterversammlung:

»»

den Jahresabschluss und Lagebericht
des Vorstandes für das Geschäftsjahr 		
2012 in vorgelegter Form anzunehmen,

»»

dem Vorstand für das Geschäftsjahr
2012 Entlastung zu erteilen.

Frank Philipp vom Vdwg überbrachte die Grüße des
Verbandsdirektors Ronald Meißner. Er bewertete die
Geschäftstätigkeit der Wohnungsgenossenschaft
2012 als insgesamt positiv. Die Aussagen des Vorstandes zeigen allein an den dargestellten Kennzahlen, was sich gegenüber dem Vorjahr verbessert hat.
Unser Mietervertreter Hans Poppe wertet den Geschäftsbericht 2012 als ein eindrucksvolles
Arbeitsergebnis des Vorstandes, des Aufsichtsrates
und der Mitarbeiter.
Hans Poppe schlägt unter Zustimmung aller anwesenden Vertreterinnen und Vertreter eine offene Wahl
vor. Er verlas dazu die Beschlussvorlagen 6/2013
und 7/2013 und stellt damit Edelgard Page und Manfred Pohlmann zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat
vor. Die Beschlüsse wurden mit 34 Stimmen von 34
anwesenden Vertretern einstimmig gefasst.
Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Bernhard Körner sprach das Schlusswort und bedankte
sich bei allen Vertretern und Mitarbeitern der Genossenschaft für die engagierte Mitarbeit und die erbrachten Leistungen im abgelaufenen Geschäftsjahr.
Herr Körner wünschte den Anwesenden sowie deren
Familien alles Gute und Gesundheit.

Vermietungssituation: Leerstandsquote
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Ab dem 1. Februar 2014 gilt das neue Zahlungssystem

Die wichtigsten Fragen
und Antworten zu Sepa
In wenigen Wochen wird der allgemeine Zahlungsverkehr auf das Sepa-System umgestellt.
Dann wird die sogenannte IBAN benötigt. Die
vier Buchstaben stehen für International Bank
Account Number und beschreiben eine künftig
22-stellige Kontonummer, die den internationalen
Zahlungsverkehr vereinfachen soll. Stichtag ist
der 1. Februar 2014. Dann werden die nationalen
Überweisungs- und Lastschriftverfahren durch
das neue, einheitliche, europäische Zahlverfahren ersetzt. Jeder, der Geldgeschäfte tätigt, muss
über die neuen Regelungen zum europäischen
Zahlungsverkehr Bescheid wissen.
Da für uns als Wohnungsgenossenschaft die
Umstellung auf dieses Verfahren nicht so einfach
wie für Sie als Privatperson ist, haben wir bereits
mit der Umstellung auf dieses neue Zahlungsverfahren begonnen und werden ab spätestens
01.02.2014 Lastschriften nur noch nach dem SEPA-Verfahren vornehmen.

Was verbirgt sich hinter der Abkürzung Sepa?
Die Abkürzung Sepa steht für „Single Euro Payments Area“. Gemeint ist der einheitliche EuroZahlungsverkehrsraum. Damit sollen Geldgeschäfte in Europa mit einheitlichen Produkten,
vor allem Überweisungen und Lastschriften, abgewickelt werden. Mit Sepa sollen bargeldlose
Zahlungen ins Ausland schneller, einfacher, sicherer und auch kostengünstiger erfolgen.
Was ist neu für den Bankkunden?
Die bekannten Kontonummern und Bankleitzahlen gibt es in dieser Form nicht mehr. Sie werden ersetzt durch die IBAN (International Bank
Account Number) und den BIC (Bank Identifier
Code).
Was steckt hinter dem Begriff IBAN?
Die IBAN ist eine international standardisierte
Bankverbindung. Mit ihr lassen sich die Bank und
das entsprechende Konto eindeutig bezeichnen
und identifizieren. In Deutschland hat jede IBAN
22 Stellen. Grundsätzlich muss die Kennung in
4er-Blöcken getrennt geschrieben werden und
darf keine Sonderzeichen oder Kleinbuchstaben
enthalten. Die IBAN beginnt immer mit dem Länderkennzeichen (DE für Deutschland) und der
zweistelligen Prüfziffer für die IBAN. Die Prüfziffer wird nach einer Formel berechnet und bleibt
für den Kunden immer gleich. Es folgen die acht
Stellen lange Bankleitzahl und die zehnstellige
Kontonummer, gegebenenfalls um vorangestellte
Nullziffern ergänzt.

Thorben Wengert / pixelio.de

Kurz zum Merken: Zweistelliger Ländercode
plus zweistellige Prüfziffer plus achtstellige
Bankleitzahl plus zehnstellige Kontonummer. Wirklich neu ist nur die Prüfziffer.

Was bedeutet der BIC?
Beim BIC handelt es sich um eine international
gültige Bankleitzahl. Sie ersetzt die bisher gültigen nationalen Bankleitzahlen. IBAN und BIC
sind also die Daten, die künftig zur Identifizierung
eines Kontos und der Euro-Überweisung wichtig
sind. Der BIC besteht aus acht oder elf Zeichen
und ist wie folgt untergliedert: vierstelliger Bankcode, zweistelliger Ländercode, zweistellige Codierung des Ortes und am Schluss die dreistellige Kennzeichnung der Filiale.
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Was müssen Verbraucher für Sepa tun?
Vor allem müssen sich Verbraucher nach der Umstellung an die IBAN gewöhnen. Bisherige Einzugsermächtigungen wie die monatliche Telefonrechnung müssen nicht geändert werden. Auch
Daueraufträge laufen automatisch weiter.

tenden Sepa-Überweisungen fällt dann die internationale Bankleitzahl BIC weg. Privatkunden
können weiter bis 2016 die deutsche Kontonummer und Bankleitzahl für die Beauftragung von
Zahlungen angeben, die Banken wandeln diese
dann in IBAN und BIC um.

Was hat es mit den Mandaten auf sich, die im
Zusammenhang mit Lastschriften neu sind?
Wer eine Lastschrift ausführen lassen will, also
von einem Kunden über dessen Bank Geld einziehen möchte, braucht dafür vom Kunden einen
Auftrag. Was bisher als Einzugsermächtigung
bekannt ist, heißt nun Sepa-Mandat. Zahlungsempfänger benötigen von ihren Kunden ein SepaLastschriftmandat.

Gibt es auf den Überweisungsformularen die
Spalte „Verwendungszweck“ noch?
Ja. Neu ist, dass Angaben nur noch 140 Zeichen
und nicht wie bislang 378 Zeichen betragen dürfen.

Müssen Verbraucher nun bereits bestehende
Lastschriftmandate neu ausstellen?
Nein, für bereits bestehende Lastschrifteinzüge
müssen keine neuen Sepa-Lastschriftmandate erteilt werden. Die Einzugsermächtigungen bleiben
gültig. Bei Beträgen von mehr als 12 500 Euro in
das oder aus dem Ausland besteht eine Meldepflicht an die Deutsche Bundesbank.
Gibt es Änderungen beim elektronischen Lastschriftverkehr?
Im Handel wird es weiter elektronische Lastschriften geben. Mit der EC-Karte erteilt der Kunde
an der Kasse per Unterschrift dem Händler eine
Einzugsermächtigung. Der Händler holt sich das
Geld später vom Konto. Dieses Verfahren bleibt in
Deutschland bis zum 1. Februar 2016 bestehen.
Was muss bei Überweisungen beachtet werden?
Im Inland sind Überweisungen ab Februar 2016
nur noch mit IBAN möglich. Bei grenzüberschrei-
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Was ändert sich beim Online-Banking?
Es gilt, dass der Zahlungsempfänger das Geld bereits einen Bankarbeitstag nach der Überweisung
zur Verfügung haben muss. Im Falle eines bei der
Bank eingereichten Überweisungsformulars beträgt die Ausführungsfrist max. zwei Arbeitstage.
Welche Konsequenzen hat die SepaUmstellung für Unternehmen und Vereine?
Unternehmen müssen ihre Buchungssoftware für
Sepa umstellen und die Bankverbindungen ihrer
Kunden für Lastschriften mit IBAN und BIC erfassen. Ähnlich gilt das für Vereine. Zudem müssen sie sich bei der Deutschen Bundesbank eine
Gläubiger-Identifikation (Gläubiger-ID) besorgen,
mit der sie identifiziert werden können. Privatkunden haben Zeit bis 2016.
Was ändert sich, wenn ich Rechnungen
bezahle?
Bei der Bezahlung von Rechnungen per Überweisung dürfen, anders als im Zahlungsverkehr zwischen Privatleuten, ab dem 1. Februar 2014 nur
noch die Kontoinformationen aus Sepa verwendet
werden. Die Daten, also IBAN und BIC, müssen
vom Rechnungssteller kommen. Der muss die Sepa-Angaben auf der Rechnung kenntlich machen.

Wohnungsgenossenschaft
„Post und Energie“ eG

Hausmeister Dirk Poppe

für ein schönes
Wohnumfeld
Frische Luft und gute Laune – beides gehört für Dirk Poppe zusammen.
Der 43-Jährige arbeitet als Hausmeister bei „Post und Energie“. Ob Rasenmähen, Heckenschneiden, Schnee schieben oder Laub fegen –
jede Jahreszeit hält ihre Aufgaben bereit und Dirk Poppe genießt es,
viel Zeit im Freien zu verbringen. Seit sechs Jahren sorgt er dafür,
dass sich die Mieterinnen und Mieter in der Hugenottenstraße, Hundisburger Straße, Abendstraße, Ritterstraße, im
Umfassungsweg und in der Jakobstraße in der Altstadt wohl fühlen und ein schönes Wohnumfeld
haben. Auch kleinere Reparaturen übernimmt der Magdeburger, er wechselt
beispielsweise Briefkastenschlösser
oder Zylinder von Wohnungstüren. „Der Kontakt zu den Mietern
ist schön“, findet Dirk Poppe:
„Außerdem kann ich mir den
Arbeitsablauf frei einteilen,
auch das finde ich gut.“
250 Wohnungen betreut
er insgesamt.
Nach der Arbeit gehört seine
freie Zeit ganz der Familie. Sein
zehnjähriger Sohn spielt bei
TuS Neustadt Fußball und
ganz klar, dass Dirk Poppe
am Spielrand steht und seinen Nachwuchs anfeuert
und zu Turnieren begleitet.

Mitarbeiterin Margitta Bujack

für Ordnung und Sauberkeit
Früh um 6 Uhr beginnt für Margitta Bujack der
Arbeitstag. Dann sorgt die 54-Jährige dafür, dass
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „Post
und Energie“ im Geschäftshaus in der Charlottenstraße wohl fühlen. Sie saugt, wischt Staub, fegt
das Treppenhaus und säubert die Sanitäranlagen.
Das erste Tagwerk ist verrichtet, weiter geht’s für
Margitta Bujack.
Neustadt ist das Revier der Magdeburgerin: Sie
sorgt für Ordnung und Sauberkeit in Wohnhäusern in der Hugenottenstraße, Hundisburger
Straße, Abendstraße, Ritterstraße und in der Umfassungsweg. 250 Wohnungen zählen zu ihrem
Bereich. Die Mieterinnen und Mieter freuen sich
über saubere Treppenhäuser und Keller, ordentliche Flure und glänzende Fenster. „Mir macht
die Arbeit Spaß“, sagt Margitta Bujak: „In meinem

Bereich wohnen viele nette Mieter.“ Nach getaner
Arbeit gehört die Freizeit ihrer Familie. Dann verbringt sie viele Stunden mit ihren beiden Kindern
und dem vierjährigen Enkel.
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„Ein zuverlässiger Mann“

Mietervertreter Wilfried Gotsch
in den Ruhestand verabschiedet
Seit 1990 war Wilfried Gotsch immer erster Ansprechpartner für kleine und große Fragen rund um
das Wohnen in seinem Wahlbezirk. Als Mietervertreter sorgte er speziell in den Objekten in der Fröbelstraße dafür, dass der Draht zwischen den Genossenschaftsmitgliedern und der Verwaltung sowie der
Geschäftsleitung nicht verglühte. „Wenn neue Mieter
eingezogen sind, habe ich sie begrüßt“, sagt der inzwischen 79-Jährige. Er war gern Vermittler und half
auch bei kleinen „Wehwechen“. Wilfried Gotsch hielt
den Kontakt zu den Hausmeistern und Bestandsverwaltern, trug Wünsche vor, machte Verbesserungsvorschläge. Seit 1964 wohnt er in der Fröbelstraße,
seine vier Kinder sind hier aufgewachsen.
Schon zu DDR-Zeiten hat sich Wilfried Gotsch um seine Nachbarn gekümmert – als sogenannter Hausvertrauensmann. „Damals hab ich noch Rasen gemäht,
im Winter Schnee geschippt“. Das machen heute die
Hausmeister. Aus gesundheitlichen Gründen möchte
Wilfried Gotsch sein Ehrenamt als Mietervertreter der
jüngeren Generation überlassen. Vorstand Wolfgang
Wilborn und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Berhard Körner bedankten sich herzlich bei ihm:

: Bernhard Körner (li.), stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender, bedankt sich bei
Wilfried Gotsch für das langjährige Engagement.

„Ein zuverlässiger Mann für unsere Genossenschaft.“
Nachfolger für Wilfried Gotsch ist Bernhard Kochhan aus der Liebermannstraße 18c. Er war bis dato
Ersatzvertreter im gleichen Wahlbezirk wie Wilfried
Gotsch und hatte die meisten Stimmen bei der letzen
Wahl. Folglich sind die 54 Mietervertreter für diese
Wahlperiode wieder komplett und können in Zukunft
weiterhin aktiv das Geschehen mit und in der Genossenschaft gestalten.

Mieter und ihre Hobbys

Ute Gutknecht singt
mit Leidenschaft

Wenn im Frühling die Scilla blüht und den Nordpark
in einen blauen Teppich hüllt, wissen die Gutknechts,
warum sie so gerne in der Alten Neustadt wohnen.
Von der Rollenhagenstraße 17 aus ist es auch nur
ein Katzensprung bis zur Elbe. Seit 34 Jahren wohnen Ute und Heinz Gutknecht in ihrer 2,5 ZimmerWohnung. Hier ist die Tochter groß geworden, hierher
kommen die beiden Enkel sie gerne besuchen. „Und
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mein Mann schätzt als Naturliebhaber die Lage natürlich ganz besonders“, schmunzelt Ute Gutknecht –
beide sind übrigens seit 1969 bei „Post und Energie“.
Die 67-Jährige ist wie ihr Mann auch im Ruhestand,
aber Langeweile kennt sie nicht. Singen zählt zu ihren großen Leidenschaften. Einmal die Woche probt
der Kammerchor der Volkssolidarität in der Seniorenresidenz „Am Krökentor“ und Ute Gutknecht ist
mit ihrer Sopranstimme seit fünf Jahren dabei. „Ich
habe schon immer gerne gesungen“, verrät sie. Zum
Frauenchor kam sie per Zufall. So fuhr sie eines Tages nichtsahnend mit der Straßenbahn, in der zwei
Damen voller Begeisterung von ihrem Auftritt erzählten und in blumigen Worten schwärmten. Die Damen
luden sie zur Chorprobe ein und sie blieb – bis heute.
Die Stimme muss natürlich „geölt“, die Stimmbänder
trainiert werden. Und so singt Ute Gutknecht nicht nur
mit Begeisterung zu Hause, die ehemalige Bodenturnerin hält sich und ihre Stimme auch mit Kursen im
Fitnesscenter fit.

Wohnungsgenossenschaft
„Post und Energie“ eG
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„Willkommen in Kassel“: Mieterfahrt im Mai 2014

Blick auf Kassel

Folgende Leistungen sind im
Reisepreis inbegriffen:

»»
»»
»»
»»
»»

Bustransfer von Magdeburg nach Kassel
und zurück
Stadtrundfahrt in Kassel
Mittagessen in „Karls Hospital“ (1 alkoholfreies
Getränk + Auswahl zwischen drei Gerichten)
Besichtigung der Wasserspiele im Kasseler
Bergpark mit Führung
Kaffee und Kuchen im Schlosskaffee Wilhelmshöhe

Anmeldung für die Mieterfahrt am 21.05.2014
Name:
Vorname:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:

Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe. Jeden Mittwoch, Sonntag sowie an allen hessischen Feiertagen
sind ab 14.30 Uhr die Wasserkünste zu sehen. Aus
diesem Grund findet die Mieterfahrt im Frühjahr 2014
an einem Mittwoch statt und nicht wie gewohnt an einem Donnerstag.
Die Anlage „Berkpark Wilhelmshöhe“ mit seinen Wasserspielen und Herkules wurde von der UNESCO in
die Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt aufgenommen.
Die Wasserspiele sind ausschließlich zu Fuß erreichbar, da sie sich innerhalb des denkmalgeschützten
Bergparks befinden. Für Menschen mit einer Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer sind die Wege leider
nicht geeignet. Bitte beachten Sie, dass es an der
barocken Kaskadenanlage keine Treppengeländer
gibt. Für die Teilnahme an dieser Führung empfehlen
wir dringend festes Schuhwerk. Um zu den einzelnen
Wasserbildern zu laufen, sind Vitalität und ein gewisses Maß an Fitness vorteilhaft.
Das Schlosskaffee Wilhelmshöhe lädt abschließend
zu Kaffee und Kuchen ein, bevor es wieder auf die
Heimreise geht.

Bei eventuellen Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Im Wonnemonat Mai führt die Mieterfahrt nach Hessen – über die „Kasseler Berge“ in die Stadt Kassel.
Dort angekommen, startet der abwechslungsreiche
Tag mit einer zweistündigen Stadtrundfahrt. Kassel ist
reich an Museen und Sehenswürdigkeiten, wie zum
Beispiel das Astronomisch-Physikalische Kabinett,
das Ballhaus, das Kasseler Bademuseum, das Straßenbahn-Museum, das Gebrüder Grimm-Museum und
vieles mehr.
Nach dem Mittagessen im gemütlichen Restaurant
„Karls Hospital“ besuchen Sie die weltberühmten

Christine Sternberg, Telefon: (0391) 25575-36

Stadtrundfahrt & Wasserspiele
im historischen Bergpark

Ihre verbindliche Anmeldung richten Sie bitte unter Angabe der Personenzahl und Ihrer Anschrift an uns.
Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, bitten wir Sie, Ihre Anmeldung rechtzeitig
vorzunehmen. Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, erfolgt die Platzvergabe im Bus in der
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen und wird
Ihnen bereits bei der Reservierungsbestätigung schriftlich bekanntgegeben.

Anzahl der Reisenden
Magdeburg, den
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18. Schönebecker Operettensommer
vom 28.6. bis 27.7.2014 Freilichtbühne Bierer Berg

18. Schönebecker Operettensommer 2014

„Maske in Blau“
auf dem Bierer Berg
Die Veranstalter des erfolgreichen Operettensommers führen auch 2014 die Tradition der heiteren
Inszenierungen fort: Mit Fred Raymonds „Maske
in Blau“ kommt eine der populärsten Operetten auf
die Bühne, zugleich ist die Wahl auch Publikumswunsch.
Das Stück bietet alles, was man sich nur wünschen kann: eine verschwenderische Fülle an
Schlagern, Orchesterzauber, Tanz- und Ensembleszenen, exotische Schauplätze sowie natürlich
eine bittersüße Liebesgeschichte – perfekt für eine
sommerliche Open-Air-Inszenierung in einmaliger
Kulisse.
Eine geheimnisvolle Unbekannte hat dem Maler
Armando Cellini für sein preisgekröntes Porträt
„Maske in Blau“ Modell gesessen und versprochen, nach einem Jahr nach San Remo zurückzukehren und ihre Identität preiszugeben. Als
Erkennungszeichen hat Armando ihr einen Ring
geschenkt. Tatsächlich stellt sich nach Ablauf der
Frist die Dame in Armandos Atelier ein. Es ist die
Argentinierin Evelyne Valera. Beide gestehen sich
ihre Liebe.
Pedro dal Vegas, der Evelyne aus Argentinien
nachgereist ist, da er sie selbst heiraten will, spinnt
eine Intrige. Er stielt Evelyne den Ring und gibt ihn

Fred Raymond

Maske in Blau

Armando zurück. Armando fühlt sich betrogen und
annulliert die Verlobung. Enttäuscht kehrt Evelyne nach Argentinien zurück. Armandos Freunde,
die alles nur für ein Missverständnis halten, können den Maler jedoch überreden, seiner geliebten
„Maske“ hinterherzufahren.
Sieben Musikstücke aus der „Maske in Blau“ wurden Evergreens und ließen die mehrfach verfilmte
Operette zu einem Dauererfolg werden. Mit „Die
Juliska aus Budapest“, „Schau einer schönen Frau
nie zu tief in die Augen“, „Am Rio Negro“, „Sassa“
und „Ja, das Temp’rament“ schuf Fred Raymond
wirkungsvolle musikalische Szenen, originell im
Einfall und brillant in der Ausführung.

GESCHENKTIPP:
Karten für den 18. Operettensommer der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie
gibt es unter Tel.: 0 39 28/ 40 04 29 oder per E-Mail
mkp-sbk@t-online.de. Das Ticket kostet 22 Euro.
Termine:
Die „Maske in Blau“ wird vom 28. Juni bis 27. Juli
2014 auf der Freilichtbühne „Bierer Berg“ gezeigt.
Spieltage: Mittwoch bis Sonntag, Beginn 16 Uhr.
www.mitteldeutsche-kammerphilharmonie.de
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Wohnungsgenossenschaft
„Post und Energie“ eG

Unser Wasser ist sauber

Die Trinkwasserqualität
in allen Objekten wurde überprüft
Trinkwasser ist ein unverzichtbares, aber auch empfindliches Lebensmittel. Durch verunreinigtes Wasser können nicht nur Krankheiten übertragen werden, gesundheitlich bedenklich können auch im Trinkwasser gelöste Stoffe sein.
Mit der Novelle der Trinkwasserverordnung sind Hauseigentümer und Vermieter gesetzlich verpflichtet, die Qualität des Trinkwassers permanent zu kontrollieren, um Legionellenbelastungen zu verhindern. Denn das ist durchaus ein Problem: Legionellen sind kleine
Stäbchenbakterien, die im Süßwasser vorkommen. In höheren Konzentrationen können
sie Lungenentzündungen verursachen, wenn sie beim Duschen eingeatmet werden.
Jedes Jahr erkranken nach Schätzung des Umweltbundesamtes in Deutschland 20 000
bis 32 000 Menschen an einer Lungenentzündung, die durch Legionellen hervorgerufen
wurde. Der Grenzwert, bei dem die Hausbesitzer Gegenmaßnahmen ergreifen müssen,
liegt schon bei 100 koloniebildenden Einheiten (KBE) pro 100 Milliliter. Eine akute Gesundheitsgefährdung besteht ab 10.000 koloniebildenden Einheiten.
Dann müssen die Gesundheitsämter ein Duschverbot für
Bewohner und Nutzer verhängen, bis das Problem gelöst ist. Alle Wohnobjekte von „Post und Energie“
wurden mittlerweile geprüft. „Die Kontrollen haben, bis auf ein Objekt, keine auffälligen Werte ermittelt. In diesem Objekt gab es bauliche
Mängel. Diese wurden mittlerweile behoben
und erneut beprobt“, so Vorstand Hartmut
Voigt: „Unser Wasser hat eine hervorragende Qualität in allen Wohnhäusern.“

Info

Legionellen (Legionella) sind eine Gattung stäbchenförmiger Bakterien in der
Familie der Legionellaceae. Sie sind
im Wasser lebende gramnegative nicht
sporenbildende Bakterien, die durch
eine oder mehrere polare oder subpolare Flagellen (Geißeln) beweglich sind.
Alle Legionellen sind als potenziell humanpathogen anzusehen. Zurzeit kennt
man mehr als 48 Arten und 70 Serogruppen. Die für Erkrankungen des Menschen bedeutsamste Art ist Legionella
pneumophila (Anteil von etwa 70 bis
90 %, je nach Region), sie ist Erreger der
Legionellose oder Legionärskrankheit.
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Gesundheit aller geht vor

Hinweise zum
Füttern von Tieren

Mieter

Mieter werben

Von Tauben gehen Verunreinigungen und Gesundheitsgefahren aus. Einem Mieter, der sich
nicht an diese Verbote hält, kann eine Abmahnung erteilt werden – im Extremfall ist auch eine
Kündigung möglich.
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Niedlich, aber nicht erwünscht:
Das Füttern von fremden Tieren.

www.postunden
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Es kommt immer wieder vor, dass scheinbar
herrenlose Katzen und Hunde von tierlieben
Mieterinnen und Mietern gefüttert werden. Allerdings birgt das Füttern von Tieren im Außenbereich der Grundstücke, vor der Wohnungstür
oder im Keller, einige Gefahren, die nicht zu unterschätzen sind. Das betrifft nicht nur die Hygiene, sondern auch die Gesundheit.
Futterreste können Ratten oder Ungeziefer anlocken. Da Ratten Krankheitsüberträger sind,
besteht in diesem Fall eine konkrete Gesundheitsgefahr. Deshalb ist es untersagt, Tiere am
oder im Wohnhaus zu füttern. Zudem gewöhnen
sich die Tiere an die regelmäßigen Mahlzeiten
und kommen immer wieder. Wenn dann der
Napf leer bleibt, weil die Mieter umziehen, bleibt
die Frage, wer sich dann um die Tiere kümmert,
unbeantwortet.
Unabhängig davon sollte es allgemein vermieden werden, Essenreste aus dem Fenster oder
über den Balkon zu werfen, da hierdurch auch
zum Beispiel Ratten angezogen werden können.
Laut Gefahrenabwehrverordnung der Landeshauptstadt Magdeburg (§ 6, Abs.8) ist das
Füttern wildlebender Tauben, Katzen und jagdbarem Wild im Sinne des Landesjagdgesetzes
Sachsen-Anhalt, mit Ausnahme von Wasservögeln, im Stadtgebiet nur an durch die Landeshauptstadt Magdeburg gekennzeichneten Futterplätzen gestattet.

e eG

Post und Energi

:

Meine Anschrift
Name:
Vorname:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
Telefon:

Wohnungsgenossenschaft
„Post und Energie“ eG

Herzlichen Glückwunsch

Hildegard Freitag feierte
runden Geburtstag
Es ist eine schöne Tradition: Zu runden Geburtstagen werden die Mitglieder der Wohnungsgenossenschaft in besonderer Form gewürdigt. So
besuchte Vorstand Wolfgang Wilborn im August
Hildegard Freitag, um ihr zum 80. Geburtstag zu
gratulieren. „Eine schöne Gelegenheit, um mit
unseren Mitgliedern ins Gespräch zu kommen
und zu sehen, wie es ihnen geht“, sagt Wolfgang
Wilborn. Wenn es seine Zeit erlaubt, nimmt er die
meisten der Gratulationstermine selbst wahr.
Seit 47 Jahren lebt Hildegard Freitag in ihrer hübschen 3-Raum-Wohnung mit Balkon in der Brunnerstraße. Gefeiert hat sie ihren Ehrentag in Familie und mit ihren Nachbarn in Ottersleben. Mit
dabei war auch Urenkelin Sarah Kunze, die sich
gern um ihre Urgroßmutter kümmert.

Wolfgang Wilborn gratulierte Hildegard Freitag
zu ihrem 80. Geburtstag. Urenkelin Sarah Kunze
freute sich mit ihrer Oma über den Besuch.

Wir gratulieren unseren Mitgliedern

und wünschen alles Gute!

90 Jahre  
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀

Brunhilde Heuer Brunnerstrasse
Gerda Zeuchner Brunnerstrasse
Ilse Hübner Spielhagenstrasse
Gerda Nickel Weinbergstrasse

85 Jahre
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀

Brigitta Scholz Meseberger Weg
Rosemarie Manthey Hundisburger Str.
Ruth Hotop Mechthildstrasse
Margot Hornke Spielhagenstrasse
Gerhard Köhler Stormstrasse
Erwin Bartsch Lübecker Strasse
Ilse Sprengel Liebermannstrasse
Werner Rauchhaupt Bruno-Taut-Ring

80 Jahre
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀

Ingeburg Holschuh Ziolkowskistrasse
Reinhold Darius Blauebeilstrasse
Hilde Freitag Brunnerstrasse
Brigitta Witzel Brunnerstrasse
Ursula Kühne Lüneburger Strasse

❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀

Adelheid Selent Liebermannstrasse
Rudi Fürch Ziolkowskistrasse
Klaus-Günter Engel Spielhagenstrasse
Ernst Schön Brunnerstrasse
Ruth Schiller Ziolkowskistrasse
Karl-Heinz Beyrich Friesenstrasse
Otto Gauert Weinbergstrasse

75 Jahre
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀

Erwin Gaube Umfassungsweg
Helga Schröder Wielandstrasse
Dieter Fricke Südring
Helga Hoppe Bruno-Beye-Ring
Sieglinde Bohndorff Bruno-Beye-Ring
Johanna Öhmke Spielhagenstrasse
Erika Hinze Weinbergstrasse
Heinz Schelski Umfassungsweg
Renate Schlitte Stormstrasse
Wally Riethig Bruno-Taut-Ring
Ilse Bonk Bruno-Taut-Ring
Christel Krüger Ziolkowskistrasse
Christa Stabenow Stormstrasse
Ursula Eichhorst Ziolkowskistrasse
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❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀

Hubert Helm Blauebeilstrasse
Konrad Haagen Blauebeilstrasse
Karl-Heinz Kühne Brunnerstrasse
Ingeburg Goldenstein Ziolkowskistrasse
Günter Schincke Weinbergstrasse
Walter Pielgrzymowski Fröbelstrasse
Irene Gericke Brunnerstrasse
Dieter Nafe Stormstrasse
Hildegard Heinrichs Grosse Diesdorfer Str.
Gertrud Aernecke Liebermannstrasse
Sigrid Krone Morgenstrasse
Edeltraud Schumann Ziolkowskistrasse
Helga Wischnewski Brunnerstrasse
Karin Gersch Bruno-Taut-Ring
Jutta Laesecke Schillerstrasse
Wolfgang Wiche Umfassungsweg
Ingrid Großer Alexanderstrasse
Ursula Körber Mechthildstrasse

80. Geburtstag: Reinhold Darius

90. Geburtstag: Brunhilde Heuer

70 Jahre
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀
❀❀

Werner Friedrich Brunnerstrasse
Gero Gatschke Lübecker Strasse
Sabine Karg Spielhagenstrasse
Brigitte Ollermann Mechthildstrasse
Rüdiger Hilmer Othrichstrasse
Renate Rapp Friesenstrasse
Karl-Heinz Döring Olvenstedter Scheid
Dieter Dungert Bruno-Taut-Ring
Ingeburg Fahrak Bruno-Beye-Ring
Ursula Stieler Ziolkowskistrasse
David Zimmermann Bruno-Taut-Ring
Klaus Zwinzscher Brunnerstrasse
Helmut Hentschelmann Fröbelstrasse
Gertrud Müggenburg Grosse Diesdorfer Str.
Hans-Joachim Krüger Lübecker Strasse
Hannelore Gründel Bruno-Taut-Ring
Wolfgang Brolle Spielhagenstrasse
Barbara Waize Ziolkowskistrasse
Hans-Joachim Weinreich Lübecker Strasse

80. Geburtstag: Eva Hofmann
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90. Geburtstag: Gerda Zeuchner

90. Geburtstag: Ilse Hübner

90. Geburtstag: Gerda Nickel

Wohnungsgenossenschaft
„Post und Energie“ eG

genossenschaftstag im Elbauenpark

Bestes Wetter, gut gelaunte
Gäste & jede Menge Programm
Strahlender Sonnenschein, gut gelaunte Besucher
– der Genossenschaftstag war auch in diesem
Jahr überaus gut besucht und ein voller Erfolg.
Nach dem „Zootag“ im letzten Jahr luden die acht
Magdeburger Wohnungsbaugenossenschaften,
darunter „Post und Energie“ eG, in diesem Jahr
zum großen Familientag in den Elbauenpark ein.
Auf dem Kleinen Cracauer Anger herrschte am
7. Juli ein buntes Treiben – zwischen großer Bühne, Piratenfest, Hüpfburg und Sport-Parcour.
Bei ADIs „mach‘s mit, mach‘s nach, mach‘s besser“ stellten sich die Kinder von zehn Magdeburger

–
ktion
in A nd
r
e
p
p
u
r Ta
erte
Holge g, moderi ndrin.
n
te
a
t
Er s
r mi
mme
i
r
a
w

er Familientag
Sonne satt: D
t besucht.
war überaus gu

KiTas den sportlichen und spaßigen Herausforderungen – angefeuert von Eltern und ErzieherInnen. Für gute Laune sorgte Radiomoderator Holger Tapper.
Er führte nicht nur durchs prall gefüllte Programm,
sondern sang und unterhielt die Gäste mit witzigen
Einlagen. Nachdem die Bands „Landstreicher“ und
„Brass Up“ mit Dixieland, Pop, Folklore und Partyhits den Besuchern eingeheizt hatten, begeisterte
Ute Freudenberg alle Generationen und bildete
den gelungenen Abschluss eines tollen Nachmittages – mit tausenden Gästen.
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Bestandsverwalter Rafael
Fisbach (re.) im Gespräch
mit einem Mieter.
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Bei Um- oder Auszug

Ummelden nicht vergessen

Wer eine Wohnung bezieht oder aus einer Wohnung auszieht, hat sich laut Meldegesetz (§ 9,
Abs. 1) innerhalb einer Woche bei der Meldebehörde an- bzw. abzumelden. In Magdeburg gibt
es dafür in mehreren Stadtteilen Bürgerbüros, in
denen dieser Service angeboten wird. Auch langes Warten ist dafür nicht mehr nötig. Unter der
Behördentelefonnummer 115 können dazu Termine vereinbart werden. Die Meldepflicht besteht für
Personen ab dem 16. Lebensjahr, die eine neue
Wohnung beziehen. Sie müssen sich innerhalb
einer Woche bei der für sie zuständigen Meldebehörde anmelden. Die meldepflichtige Person
erhält nach der Ummeldung eine kostenfreie Meldebestätigung. Eine Abmeldung der Wohnung ist

nur noch dann erforderlich, wenn jemand aus einer Wohnung auszieht, ohne eine neue Wohnung
im Bundesgebiet zu beziehen (z.B. Wegzug ins
Ausland oder Aufgabe einer Nebenwohnung).
Für Personen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr
obliegt die Meldepflicht demjenigen, dessen Wohnung die Personen beziehen oder aus dessen
Wohnung sie ausziehen. Wer dies nicht beachtet,
handelt nach §37 Abs.1 Nr. 1 ordnungswidrig und
muss durch sein vorsätzliches oder fahrlässiges
Verhalten sogar mit einem Bußgeld rechnen.
Neugeborene müssen von den Eltern nicht angemeldet werden. Sie werden durch die Standesämter direkt der Meldestelle mitgeteilt.

Ansprechpartner für alle Fälle

Informieren Sie uns bitte
Nicht nur wenn Sie allein leben, ist es für uns als
Genossenschaft wichtig zu wissen, wen wir im
Notfall verständigen können. Wir möchten als Vermieter gern rechtzeitig reagieren und gegebenenfalls Ihre Angehörigen informieren. Wenn Sie bei
uns die Kontaktdaten der Person(en), die wir im
Notfall verständigen sollen, hinterlegen lassen, ist
das sehr hilfreich. Gerade für unsere älteren, allein
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lebenden Mieterinnen und Mieter ist dies von Vorteil. Denn auch wir sind um Ihr Wohl besorgt und
würden uns freuen, wenn Sie uns einen Ansprechpartner benennen.
Dafür stehen Ihnen unsere Bestandsverwalter und
Frau Christine Sternberg, Mitgliederverwaltung,
Telefon: 0391/25 57 5-36, gern zur Verfügung.

Wohnungsgenossenschaft
„Post und Energie“ eG

Zutaten für

Kochen und Backen

10 Personen
:
2 - 3Stk. Hok
aidokürbisse
5 mittlere K
arotten
3 große Zwie
beln
1l Orangensa
ft
1l Kokosmilch
500 ml Sah
ne
500 ml Brüh
e
3 El. Honig
1 Chilischot
e
2 Stk. Daum
en große
Ingwerstücke
Salz und Pfe
ffer

Kürbissuppe aus dem Fläming

Den Kürbis waschen, halbieren und das Kerngehäuse entfernen.
(Wichtig: die Schale vom Kürbis nicht abschälen) Den Kürbis in
Halbmondförmige Stücke schneiden und auf ein Backblech legen. Nun den Honig über den Kürbis geben und das Ganze im
Backofen bei 160 °C leicht anrösten. In der Zwischenzeit die grob
gewürfelten Zwiebeln in einen Topf leicht anbräunen lassen dann die ebenfalls grob gewürfelten Karotten die Chilischote und den
Ingwer kurz mit rösten lassen. Anschließend
den Orangensaft, die Brühe, Sahne und Kokosmilch, sowie den angerösteten Kürbis
zugeben(Tipp: geben Sie etwas Wasser auf
das Blech mit dem Sie den Kürbis angeröstet
haben, dann mit einer Palette die Röstrückstände vom Kürbis gut abkratzen und mit in
die Suppe geben, wir wollen ja den gesamten Kürbisgeschmack in der Suppe haben).
Alles leicht köcheln lassen bis die Karotten
weich sind und der Kürbis fast zerkocht ist.
Zum Schluss alles mit einem Stabmixer fein
pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Sollte Ihnen die
Suppe etwas zu dick sein, können Sie sie gerne noch mit Brühe
oder etwas Orangensaft verdünnen.
Kleiner Tipp von uns: etwas frisch gehackter Koriander kurz vor
dem Servieren mit in die Suppe geben, das verleiht ihr noch einen frischen Akzent. Wer es klassisch mag, kann sie auch mit
gerösteten Kürbiskernen und Kürbiskernöl aufwerten.
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Rätseln und Gewinnen

Kinderrätsel

Auf dem zweiten Bild haben sich einige Dinge verändert. Finde 10 Unterschiede auf dem zweiten Bild
heraus, markiere sie mit einem Stift und sende die Lösung an unsere Adresse. Nicht vergessen: Name,
Absenderadresse und Alter angeben! Es gibt einen Überraschungspreis zu gewinnen.

1	Traubengetränk
in superheiß
2
ohne diese fragilen
Kältegeschöpfe wird
die Piste nicht weiß
3
manche haben sie im Bad,
manche an der Heizung,
die wir hier suchen
4
auf ihm geht es den
weißen Berg hinab
5
wer lieber vom Frühling 		
träumt, sollte dies jetzt machen
6
am Tag ist es kalt, aber wenn es
dunkel wird, wird es noch kälter
7
ohne dieses kleine
	Holzstück funktioniert die 		
	Heizung von Punkt 3 nicht
8
nicht mit Semmeln, aber 		
Vögel mögen sie trotzdem
9
manche kennen den
	Anfang als Heißgetränk, aber
mit diesem Ende wird es hell
10 die Füße sind schon drin, 		
aber die Finger wollen auch

Lösung

Die neu
e Lösu
ng der
bitte bis
Rä
zum 28
. Februa tsel senden Sie
r 2014 a
n:
Wohnu
ngsge
n
„Post
ossen
sc
un
Kennwo d Energie“ e haft
rt „Räts
G
el“
Charlott
enstraß
e 2 - 39
124 Ma
Unsere
gdeburg
Pr
1. Preis eise für dieses
:3
Rä
2. Preis 0,00 € Gutsche tsel:
: 20,00
in
Allee-C
€ Gutsc
enter
3. Preis
hein All
: 15,00 €
ee-Cen
Gutsch
ter
ein A

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.

Die Gewinner vom Rätsel der letzten Ausgabe:
1.
2.
3.

30,00 Euro Gutschein Allee Center, E. Feind, Bruno-Beye-Ring
20,00 Euro Gutschein Allee Center, M. Haake, Ringfurther Weg
15,00 Euro Gutschein Allee Center, H. Roloff, Bruno-Taut-Ring

Das Lösungswort war „Familientag“
Kinderrätsel: 20,00 € Überraschungspreis, F. Stafehl, Südring
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Wohnungsgenossenschaft
„Post und Energie“ eG

Unsere Partnerfirmen stellen sich vor

Auf den folgenden Seiten präsentieren sich Unternehmen, mit denen unsere Genossenschaft verschiedene Bau- und
Modernisierungsmaßnahmen realisiert. Wir möchten an dieser Stelle Danke sagen für die konstruktive Zusammenarbeit.
Möchten Sie Ihre Werbung auch hier platzieren? Dann nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.
Ihre Ansprechpartnerin ist Julia Braun.
Sie ist unter der Telefonnummer 0391/2557573
oder per E-Mail: j.braun@postundenergie.de zu erreichen.
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www.sw-magdeburg.de

Unsere Partnerfirmen stellen sich vor

?
m
m
a
r
g
Sparpro

Kann

ich auch.
SWM Spar

Energie zum Cleverpreis.

Deshalb: Sichern Sie sich jetzt Ihre Energie für kleines Geld!
Infos zu unserem günstigen SWM Spar Strom unter der kostenfreien
Service-Hotline 0800 0796 796 oder www.sw-magdeburg.de
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Wohnungsgenossenschaft
„Post und Energie“ eG

Unsere Partnerfirmen stellen sich vor

18. Schönebecker Operettensommer
vom 28.6. bis 27.7.2014 Freilichtbühne „Bierer Berg“

Fred Raymond

Maske in Blau
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie

Kartenvorverkauf im Orchesterbüro
Tischlerstr. 13a (Kreisvolkshochschule), 39218 Schönebeck, Tel.: 039 28 40 04 29
E-Mail: mkp-sbk@t-online.de
Infos: www.mitteldeutsche-kammerphilharmonie.de

Unsere Partnerfirmen stellen sich vor

HITcalbe

GmbH
Gebäude- und Anlagentechnik
• Balkonsysteme, Geländer und Bauelemente
• Installation Gas- und Ölheizungen
• Lüftungs- und Klimaanlagen

• Balkonverglasungen
• Sanitärinstallationen
• Regenerative Energiequellen

BEIMSSTRAßE 74
39110 MAGDEBURG

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

