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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 unse-
rer 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 gekom-
men. 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   Wolfgang Wilborn

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

Wohnungsgenossenschaft 
„Post und Energie“ eG

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



   

 4 

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“, er-
zählt gerda rogge. rogges konnten fußböden, 
fliesen und die gestaltung mitbestimmen, so wie 
es zu ihren Vorstellungen und Wünschen pass-
te. 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 zu-
gesagt.“
Mit dem einzug wurden sie genossenschafts-
mitglied und sind nach wie vor glücklich und zu-
frieden hier. „Wir wollen 100 Jahre werden und 
niemals wieder ausziehen“, erklärt gerda rogge. 
die 66-Jährige strahlt, ihr Mann nimmt sie liebe-
voll 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 

ehePaar rogge:  
„Wir fÜhLen uns hier sehr, sehr WohL“

Heinz und Gerda Rogge auf ihrem liebevoll bepflanzten Balkon. 
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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 ei-
nen 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 Woh-
nung einfach hell, freundlich und zum Wohlfühlen 
ist“, sagen beide. im oktober feierten sie ihren 
hochzeitstag und wollen noch viele gemeinsa-
me Jahre in ihrer, wie sie sagen, „mustergültigen 
ehe“ erleben. 

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.

das Wohnzimmer der familie rogge:  
hell, freundlich und modern eingerichtet. 

Viel Platz im esszimmer:  
„Wir bekommen gern besuch“, sagt gerda rogge.hier kocht gerda rogge oft für ihre gäste.
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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 rott-
stock. Eine sehr gepflegte Anlage inmitten der Na-
tur. 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 ent-
kernt und zu einem handwerkerhof mit angeschlos-
senem industriemuseum umgestaltet. in dem  in-
tegrierten Museum sind neben der historischen 
dampfmaschine gegenstände des ländlichen all-
tags früherer zeiten ausgestellt. die führung stieß 
bei allen auf großes interesse. bei dem anblick der 
relikten wurden erinnerungen an großmutters zei-
ten 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 herge-
richtete Ausflugsrestaurant des Hohen Flämings 
wurden regionale speisen serviert, die vorzüglich 
waren. einstimmiges Lob an den Wirt, der die ge-
sellschaft 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 berufs-
jäger darauf, den jüngeren gästen die heimischen 
Vögel vorzustellen. 
er ließ nicht nur den schwarzen und roten Milan 
seine runden drehen, sondern erklärte die unter-
schiede 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 Jah-
re alt werden und die falken schnelle flieger sind? 

rÜcKbLicK auf die Mieterfahrt iM sePteMber

foreLLen, faLKen, schLoss 
und burg iM fLÄMing

6
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Geschichte der  
Forellenzuchtanlage „Gesundbrunnen“

die Quelle des „gesundbrunnen“ entspringt ca. 300 m entfernt 

im naheliegenden Wald. als kleiner bach durchquert er die an-

lage und speist die 24 erdteiche mit seinem frischen und küh-

len Wasser bis er in die Buckaue (ein weiterer Bach) fließt. Um 

1910 begann die forellenzucht in dem Quellwasserbetrieb. die 

naturteiche sind nicht mit beton ausgegossen oder mit folie 

ausgelegt, allein der tonige sand hält das Wasser in sich und 

beherbergt viele artenreiche und seltene Pflanzen. Nur spezi-

elle Lüfter sorgen für die sauerstoffzufuhr und die Wasserströ-

mung, welche die fische zum Leben und gedeihen brauchen. 

Kleine elektrozäune um einzelne becken sollen fischreiher 

vom räubern abhalten.Der Betrieb gehörte zu DDR-Zeiten der VEB Binnenfischerei 

Potsdam und galt als Vermehrungsbetrieb für regenbogen-

forellen. in dieser zeit war das betreten der anlage aus seu-

chenschutz-, spionage- und Mitteilungsgründen strengstens 

verboten. 1992 kaufte der jetzige besitzer diesen betrieb von 

der treuhand und begann mit der direktvermarktung. interes-

senten können dort vor ort fisch kaufen, selbst angeln oder im 

schön angelegten Pavillon kleine speisen verköstigen.

Die Forellen werden als Setzlinge gekauft und zu Speisefi-

schen herangefüttert. früher wurde das futter vor ort herge-

stellt. Dazu nahm man Pferde- und Rindfleisch, dünstete es, 

zerkleinerte die fleischbrocken anschließend in einem großen 

fleischwolf und vermischte die Masse mit getreideschrot. 

Kühlzellen gab es damals nicht, gekühlt wurde das futter im 

bach. dies war eine körperlich schwere und gleichzeitig eine 

scheußlich riechende angelegenheit. zusätzlich erhielten die 

tiere erbsen, aber dies rechnet sich heute nicht mehr. Mit der 

entwicklung der Pellets in den 70-zigern begann die intensivie-

rung der forellenproduktion. Pellets bestehen vorwiegend aus 

fischmehl und fischöl. die futtermittel (Pellets) bezieht das 

unternehmen aus skandinavien. 
Forellen sind Raubfische und auch irgendwie „Kannibalen“, sie 

fressen ihre kleineren artgenossen, wenn sie nicht nach einem 

bis eineinhalb Jahren der größe nach in verschiedenen fisch-

becken aussortiert würden. 20 bis 30 tonnen fisch werden pro 

Jahr produziert und verkauft. ein Kunde, aus der gastronomie, 

lässt in einem fischbecken störe heranwachsen, welche zur 

Produktion von Kaviar dienen sollen. 
die tiere in dieser fischzuchtanlage erhalten keine antibioti-

ka, vorbeugend wird mit homöopathischen Mitteln gearbeitet. 

schonzeiten sind nur für tiere angedacht, welche in freier Wild-

bahn leben. grund hierfür ist der artenerhalt, welcher gefährdet 

ist, weil sich die tiere in der Paarungszeit anders verhalten wie 

gewohnt. zu dieser zeit sind sie sehr abgelenkt und unvorsich-

tig und lassen sich dann leicht fangen. 

rÜcKbLicK auf die Mieterfahrt iM sePteMber

foreLLen, faLKen, schLoss 
und burg iM fLÄMing

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 
gibt es dort essmaronenbrot mit dinkel – eigen-
willig, aber lecker. 
die dann folgende zeitreise rabensteins mit 
dem „burgherrn“ fritz Lintow ließ geschichte le-
bendig werden. er führte durch das 760 Jahre 
alte ensemble. zuerst wurde der rittersaal be-
sichtigtet, der früher ein Kuh- und Pferdestall 
war. 
die burg rabenstein steht auf dem 153 Me-
ter hohen „steilen hagen“ und gehört zu 
den schönsten burgen im Land branden-
burg. sie wurde erstmals im Jahr 1251 ur-
kundlich erwähnt und lag in der ehemali-
gen grenzregion zwischen sachsen und 
brandenburg. die burg rabenstein wurde 
aus mächtigen granitquadern und fel-
sensteinen erbaut und wechselte in den 
letzten Jahrhunderten oftmals den be-
sitzer. erst nach dem Wiener Kongress 
im Jahr 1815 wechselte die region um 
raben und damit auch die burganla-
ge endgültig zu brandenburg/Preu-
ßen. die mittelalterliche burganlage 
ist vollständig erhalten und wurde in 
den Jahren nach 1990 umfassend 
restauriert. 
eigentümer ist die gemeinde ra-
benstein im Landkreis fläming. zur 
burganlage gehören eine Kapel-
le, ein rittersaal und die folter-
kammer. hier wurde gleich mal 
die streckbank ausprobiert. im 
Burgvorhof befinden sich der 
brunnen, die scheune und das 
backhaus.
Wer die geschichte von den 
Kobolden von rabenstein er-
fahren möchte, sollte unbe-
dingt dorthin fahren. „unseren 
reisefreudigen Mietern gefiel 
die Vielfalt des flämings und 
so mancher ort war ihnen 
bis dato unbekannt. alle wa-
ren begeistert und werden 
diesen Ausflug in schöner 
erinnerung behalten“, so 
organisatorin christine 
sternberg, Mitarbeiterin 
Mieterverwaltung in der 
genossenschaft. 
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die ordentliche Vertreterversammlung der Woh-
nungsgenossenschaft „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, so-
wie die Mitarbeiter und stellte das Präsidium des 
aufsichtsrates sowie den Vorstand der genos-
senschaft 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 blie-
ben trotz der positiven Vermietungssituation durch 
Modernisierungsmaßnahmen im stadtumbaupro-
zess weiterhin angespannt, sagte er. die finanznot 
der kommunalen haushalte und der sparkurs der 
Landesregierung wirken negativ auf die fördermit-
telbereitstellung für den stadtumbauprozess. die-
ser 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 Mitglie-
dern verzeichnen“, erklärte hartmut Voigt. auch 
die fluktuationsquote konnte 2012 auf 8,69 Pro-
zent gegenüber 9,32 Prozent in 2011 gesenkt wer-
den, ebenso der Leerstand von 6,69 Prozent in 

105 neue MitgLieder, Leerstand und fLuKtuation gehen zurÜcK

JahreshauPtVersaMMLung 
zuM geschÄftsJahr 2012
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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 einzel-
nen 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 Vermietungs-
anschlussquote und das betriebsergebnis dokumen-
tieren eine hohe Leistungbereitschaft der Mitarbeiter 
in unserer genossenschaft. damit konnten wir diese 
gute Position gegenüber anderen unternehmen hal-
ten bzw. ausbauen“, erläuterte hartmut Voigt. 

dann trug bernhard Körner den bericht des auf-
sichtsrates vor. er sprach dem Vorstand das Vertrau-
en 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 Vor-
standes zeigen allein an den dargestellten Kennzah-
len, was sich gegenüber dem Vorjahr verbessert hat.

unser Mietervertreter hans Poppe wertet den ge-
schäftsbericht 2012 als ein eindrucksvolles 
arbeitsergebnis des Vorstandes, des aufsichtsrates 
und der Mitarbeiter. 

hans Poppe schlägt unter zustimmung aller anwe-
senden Vertreterinnen und Vertreter eine offene Wahl 
vor. er verlas dazu die beschlussvorlagen 6/2013 
und 7/2013 und stellt damit edelgard Page und Man-
fred Pohlmann zur Wiederwahl in den aufsichtsrat 
vor. die beschlüsse wurden mit 34 stimmen von 34 
anwesenden Vertretern einstimmig gefasst. 

der stellvertretende aufsichtsratsvorsitzende bern-
hard Körner sprach das schlusswort und bedankte 
sich bei allen Vertretern und Mitarbeitern der ge-
nossenschaft für die engagierte Mitarbeit und die er-
brachten Leistungen im abgelaufenen geschäftsjahr. 
herr Körner wünschte den anwesenden sowie deren 
familien alles gute und gesundheit.

105 neue MitgLieder, Leerstand und fLuKtuation gehen zurÜcK
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In wenigen Wochen wird der allgemeine Zah-
lungsverkehr 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 Zahlverfah-
ren 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 Zahlungs-
verfahren begonnen und werden ab spätestens 
01.02.2014 Lastschriften nur noch nach dem SE-
PA-Verfahren vornehmen.

Was verbirgt sich hinter der abkürzung Sepa?
die abkürzung sepa steht für „single euro Pay-
ments area“. gemeint ist der einheitliche euro-
zahlungsverkehrsraum. damit sollen geldge-
schäfte in europa mit einheitlichen Produkten, 
vor allem Überweisungen und Lastschriften, ab-
gewickelt werden. Mit sepa sollen bargeldlose 
zahlungen ins ausland schneller, einfacher, si-
cherer und auch kostengünstiger erfolgen.
Was ist neu für den bankkunden? 
die bekannten Kontonummern und bankleitzah-
len gibt es in dieser form nicht mehr. sie wer-
den 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 Län-
derkennzeichen (de für deutschland) und der 
zweistelligen Prüfziffer für die iban. die Prüfzif-
fer 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.

 
Kurz zum Merken: zweistelliger ländercode 
plus zweistellige Prüfziffer plus achtstellige 
Bankleitzahl plus zehnstellige Kontonum-
mer. Wirklich neu ist nur die Prüfziffer.

Was bedeutet der Bic?
beim bic handelt es sich um eine international 
gültige bankleitzahl. sie ersetzt die bisher gül-
tigen 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 bank-
code, zweistelliger Ländercode, zweistellige co-
dierung des ortes und am schluss die dreistelli-
ge Kennzeichnung der filiale.  
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Was müssen Verbraucher für Sepa tun?
Vor allem müssen sich Verbraucher nach der um-
stellung an die iban gewöhnen. bisherige ein-
zugsermächtigungen wie die monatliche telefon-
rechnung müssen nicht geändert werden. auch 
daueraufträge laufen automatisch weiter.

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 ein-
ziehen möchte, braucht dafür vom Kunden einen 
auftrag. Was bisher als einzugsermächtigung 
bekannt ist, heißt nun sepa-Mandat. zahlungs-
empfänger benötigen von ihren Kunden ein sepa-
Lastschriftmandat. 

Müssen Verbraucher nun bereits bestehende 
lastschriftmandate neu ausstellen?
nein, für bereits bestehende Lastschrifteinzüge  
müssen keine neuen sepa-Lastschriftmandate er-
teilt werden. die einzugsermächtigungen bleiben 
gültig. bei beträgen von mehr als 12 500 euro in 
das oder aus dem ausland besteht eine Melde-
pflicht an die Deutsche Bundesbank.

Gibt es Änderungen beim elektronischen last-
schriftverkehr? 
im handel wird es weiter elektronische Lastschrif-
ten 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 wer-
den?
im inland sind Überweisungen ab februar 2016 
nur noch mit iban möglich. bei grenzüberschrei-

tenden sepa-Überweisungen fällt dann die in-
ternationale bankleitzahl bic weg. Privatkunden 
können weiter bis 2016 die deutsche Kontonum-
mer und bankleitzahl für die beauftragung von 
zahlungen angeben, die banken wandeln diese 
dann in iban und bic um.

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. 

Was ändert sich beim online-Banking?
es gilt, dass der zahlungsempfänger das geld be-
reits einen bankarbeitstag nach der Überweisung 
zur Verfügung haben muss. im falle eines bei der 
bank eingereichten Überweisungsformulars be-
trägt die ausführungsfrist max. zwei arbeitstage.

Welche Konsequenzen hat die Sepa- 
Umstellung für Unternehmen und Vereine?
unternehmen müssen ihre buchungssoftware für 
sepa umstellen und die bankverbindungen ihrer 
Kunden für Lastschriften mit iban und bic er-
fassen. Ähnlich gilt das für Vereine. zudem müs-
sen sie sich bei der deutschen bundesbank eine 
Gläubiger-Identifikation (Gläubiger-ID) besorgen, 
mit der sie identifiziert werden können. Privatkun-
den haben zeit bis 2016.

Was ändert sich, wenn ich Rechnungen  
bezahle?
bei der bezahlung von rechnungen per Überwei-
sung dürfen, anders als im zahlungsverkehr zwi-
schen 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 se-
pa-angaben auf der rechnung kenntlich machen.  
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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 ra-

senmähen, 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 hugenottenstra-

ße, hundisburger straße, abendstraße, ritterstraße, im 
umfassungsweg und in der Jakobstraße in der alt-

stadt wohl fühlen und ein schönes Wohnumfeld 
haben. auch kleinere reparaturen über-

nimmt der Magdeburger, er wechselt 
beispielsweise briefkastenschlösser 

oder zylinder von Wohnungstü-
ren. „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 sei-
nen 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 charlotten-
straße 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 Wohnhäu-
sern in der hugenottenstraße, hundisburger 
straße, abendstraße, ritterstraße und in der um-
fassungsweg. 250 Wohnungen zählen zu ihrem 
bereich. die Mieterinnen und Mieter freuen sich 
über saubere treppenhäuser und Keller, ordent-
liche 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 ver-
bringt sie viele stunden mit ihren beiden Kindern 
und dem vierjährigen enkel. 
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Mitarbeiterin Margitta buJacK

fÜr ordnung und sauberKeit

seit 1990 war Wilfried gotsch immer erster an-
sprechpartner für kleine und große fragen rund um 
das Wohnen in seinem Wahlbezirk. als Mietervertre-
ter sorgte er speziell in den objekten in der fröbel-
straße dafür, dass der draht zwischen den genos-
senschaftsmitgliedern und der Verwaltung sowie der 
geschäftsleitung nicht verglühte. „Wenn neue Mieter 
eingezogen sind, habe ich sie begrüßt“, sagt der in-
zwischen 79-Jährige. er war gern Vermittler und half 
auch bei kleinen „Wehwechen“. Wilfried gotsch hielt 
den Kontakt zu den hausmeistern und bestandsver-
waltern, trug Wünsche vor, machte Verbesserungs-
vorschläge. seit 1964 wohnt er in der fröbelstraße, 
seine vier Kinder sind hier aufgewachsen. 
schon zu ddr-zeiten hat sich Wilfried gotsch um sei-
ne nachbarn gekümmert – als sogenannter hausver-
trauensmann. „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 aufsichtsratsvorsit-
zende berhard Körner bedankten sich herzlich bei ihm:  

„ein zuverlässiger Mann für unsere genossenschaft.“ 
nachfolger für Wilfried gotsch ist bernhard Koch-
han 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 genos-
senschaft gestalten. 

„ein zuVerLÄssiger Mann“

MieterVertreter WiLfried gotsch 
in den ruhestand Verabschiedet

: bernhard Körner (li.), stellvertretender  
aufsichtsratsvorsitzender, bedankt sich bei  

Wilfried gotsch für das langjährige engagement. 

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 woh-
nen ute und heinz gutknecht in ihrer 2,5 zimmer-
Wohnung. hier ist die tochter groß geworden, hierher 
kommen die beiden enkel sie gerne besuchen. „und 

mein Mann schätzt als naturliebhaber die Lage na-
türlich 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 ih-
ren großen Leidenschaften. einmal die Woche probt 
der Kammerchor der Volkssolidarität in der senio-
renresidenz „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 ta-
ges nichtsahnend mit der straßenbahn, in der zwei 
damen voller begeisterung von ihrem auftritt erzähl-
ten 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 bodentur-
nerin hält sich und ihre stimme auch mit Kursen im 
Fitnesscenter fit.

Mieter und ihre hobbys

ute gutKnecht singt 
Mit Leidenschaft
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blick auf Kassel 

im Wonnemonat Mai führt die Mieterfahrt nach hes-
sen – 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 stra-
ßenbahn-Museum, das gebrüder grimm-Museum und 
vieles mehr.
nach dem Mittagessen im gemütlichen restaurant 
„Karls hospital“ besuchen sie die weltberühmten 

Wasserspiele im bergpark Wilhelmshöhe. Jeden Mitt-
woch, 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 ei-
nem donnerstag.
die anlage „berkpark Wilhelmshöhe“ mit seinen Was-
serspielen und herkules wurde von der unesco in 
die Liste des Kultur- und naturerbes der Welt aufge-
nommen. 
die Wasserspiele sind ausschließlich zu fuß erreich-
bar, da sie sich innerhalb des denkmalgeschützten 
bergparks befinden. für Menschen mit einer gehbe-
hinderung 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 gewis-
ses Maß an fitness vorteilhaft.
das schlosskaffee Wilhelmshöhe lädt abschließend 
zu Kaffee und Kuchen ein, bevor es wieder auf die 

 
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

„WiLLKoMMen in KasseL“: Mieterfahrt iM Mai 2014

stadtrundfahrt & WassersPieLe 
iM historischen bergParK

anmeldung für die Mieterfahrt am 21.05.2014

name:

Vorname:

straße, nr.:

PLz, ort:
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MIttwoCh, 21.05.2014 REISEPREIS: 
51,30 € PRo PERSon  

AbfAhRt: 7 UhR, Zob 
AnkUnft:  

CA. 20 UhR, Zob

heimreise geht.

ihre verbindliche anmeldung richten sie bitte unter an-
gabe der Personenzahl und ihrer anschrift an uns. 
da nur eine begrenzte anzahl von Plätzen zur Verfü-
gung steht, bitten wir sie, ihre anmeldung rechtzeitig 
vorzunehmen. um einen reibungslosen ablauf gewähr-
leisten zu können, erfolgt die Platzvergabe im bus in der 
reihenfolge des eingangs der anmeldungen und wird 
ihnen bereits bei der reservierungsbestätigung schrift-
lich bekanntgegeben.
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die Veranstalter des erfolgreichen operettensom-
mers 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 Publikums-
wunsch.  
das stück bietet alles, was man sich nur wün-
schen kann: eine verschwenderische fülle an 
schlagern, orchesterzauber, tanz- und ensemb-
leszenen, 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 verspro-
chen, nach einem Jahr nach san remo zurück-
zukehren 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 

armando zurück. armando fühlt sich betrogen und 
annulliert die Verlobung. enttäuscht kehrt evely-
ne nach argentinien zurück. armandos freunde, 
die alles nur für ein Missverständnis halten, kön-
nen den Maler jedoch überreden, seiner geliebten 
„Maske“ hinterherzufahren.
sieben Musikstücke aus der „Maske in blau“ wur-
den 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 Mittel-
deutschen 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.

18. schÖnebecKer oPerettensoMMer 2014

„MasKe in bLau“  
auf deM bierer berg

18. Schönebecker Operettensommer 

Maske in Blau
Fred Raymond  

vom 28.6. bis 27.7.2014 Freilichtbühne Bierer Berg

18. Schönebecker Operettensommer 

Maske in Blau
Fred Raymond  

vom 28.6. bis 27.7.2014 Freilichtbühne Bierer Berg

www.mitteldeutsche-kammerphilharmonie.de
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unser Wasser ist sauber

die trinKWasserQuaLitÄt  
in aLLen obJeKten Wurde ÜberPrÜft

16

Trinkwasser ist ein unverzichtbares, aber auch empfindliches Lebensmittel. Durch ver-
unreinigtes Wasser können nicht nur Krankheiten übertragen werden, gesundheitlich be-
denklich können auch im trinkwasser gelöste stoffe sein. 
Mit der novelle der trinkwasserverordnung sind hauseigentümer und Vermieter gesetz-
lich verpflichtet, die Qualität des Trinkwassers permanent zu kontrollieren, um Legionel-
lenbelastungen 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 gesund-
heitsgefährdung besteht ab 10.000 koloniebildenden einheiten. 
dann müssen die gesundheitsämter ein duschverbot für 
bewohner und nutzer verhängen, bis das Problem ge-
löst ist. alle Wohnobjekte von „Post und energie“ 
wurden mittlerweile geprüft. „die Kontrollen ha-
ben, bis auf ein objekt, keine auffälligen Wer-
te ermittelt. in diesem objekt gab es bauliche 
Mängel. diese wurden mittlerweile behoben 
und erneut beprobt“, so Vorstand hartmut 
Voigt: „unser Wasser hat eine hervorragen-
de Qualität in allen Wohnhäusern.“

Legionellen (Legionella) sind eine gat-
tung stäbchenförmiger bakterien in der 
familie der Legionellaceae. sie sind 
im Wasser lebende gramnegative nicht 
sporenbildende bakterien, die durch 
eine oder mehrere polare oder subpo-
lare flagellen (geißeln) beweglich sind. 
alle Legionellen sind als potenziell hu-
manpathogen anzusehen. zurzeit kennt 
man mehr als 48 arten und 70 sero-
gruppen. die für erkrankungen des Men-
schen bedeutsamste art ist Legionella 
pneumophila (anteil von etwa 70 bis  
90 %, je nach region), sie ist erreger der 
Legionellose oder Legionärskrankheit.

info
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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

gesundheit aLLer geht Vor

hinWeise zuM  
fÜttern Von tieren
es kommt immer wieder vor, dass scheinbar 
herrenlose Katzen und hunde von tierlieben 
Mieterinnen und Mietern gefüttert werden. al-
lerdings birgt das füttern von tieren im außen-
bereich der grundstücke, vor der Wohnungstür 
oder im Keller, einige gefahren, die nicht zu un-
terschätzen sind. das betrifft nicht nur die hygi-
ene, sondern auch die gesundheit. 
futterreste können ratten oder ungeziefer an-
locken. da ratten Krankheitsüberträger sind, 
besteht in diesem fall eine konkrete gesund-
heitsgefahr. 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 vermie-
den werden, essenreste aus dem fenster oder 
über den balkon zu werfen, da hierdurch auch 
zum beispiel ratten angezogen werden können.
Laut gefahrenabwehrverordnung der Lan-
deshauptstadt Magdeburg (§ 6, abs.8) ist das 
füttern wildlebender tauben, Katzen und jagd-
barem Wild im sinne des Landesjagdgesetzes 
sachsen-anhalt, mit ausnahme von Wasservö-
geln, im stadtgebiet nur an durch die Landes-
hauptstadt Magdeburg gekennzeichneten fut-
terplätzen gestattet.

Von tauben gehen Verunreinigungen und ge-
sundheitsgefahren aus. einem Mieter, der sich 
nicht an diese Verbote hält, kann eine abmah-
nung erteilt werden – im extremfall ist auch eine 
Kündigung möglich. 
 

niedlich, aber nicht erwünscht:
das füttern von fremden tieren.
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es ist eine schöne tradition: zu runden geburts-
tagen werden die Mitglieder der Wohnungsge-
nossenschaft 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 hüb-
schen 3-raum-Wohnung mit balkon in der brun-
nerstraße. gefeiert hat sie ihren ehrentag in fa-
milie und mit ihren nachbarn in ottersleben. Mit 
dabei war auch urenkelin sarah Kunze, die sich 
gern um ihre urgroßmutter kümmert.

herzLichen gLÜcKWunsch

hiLdegard freitag feierte 
runden geburtstag

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 80. geburtstag:   eva hofmann
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und wünschen alles Gute!

 ❀ 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

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

90. geburtstag:   brunhilde heuer

80. geburtstag:  reinhold darius 

90. geburtstag:   gerda zeuchner

90. geburtstag:   gerda nickel80. geburtstag:   eva hofmann

90. geburtstag:   ilse hübner
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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 büh-
ne, Piratenfest, hüpfburg und sport-Parcour. 
bei adis „mach‘s mit, mach‘s nach, mach‘s bes-
ser“ stellten sich die Kinder von zehn Magdeburger 

Kitas den sportlichen und spaßigen herausforde-
rungen – angefeuert von eltern und erzieherin-
nen. für gute Laune sorgte radiomoderator hol-
ger 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 Party-
hits den besuchern eingeheizt hatten, begeisterte 
ute freudenberg alle generationen und bildete 
den gelungenen abschluss eines tollen nachmit-
tages – mit tausenden gästen. 

genossenschaftstag iM eLbauenParK

bestes Wetter, gut geLaunte 
gÄste & Jede Menge PrograMM

Holger Tapper in Aktion –  

Er sang, moderierte und 

war immer mittendrin.

Sportlich mit ADI: Zehn Magdeburger 

KiTas kämpften um die vordersten 
Plätze und hatten jede Menge Spaß.

Rund um den Jahrtausendturm konnten die Besucher das attraktive Bühnenprogramm mit viel Livemusik genießen.

Sonne satt: Der Familientag 

war überaus gut besucht.
Für kleine Piraten gab es neben zahlreichen Hüpfburgen viele weitere Attraktionen.

Bestandsverwalter Rafael 
Fisbach (re.) im Gespräch 
mit einem Mieter.
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Wer eine Wohnung bezieht oder aus einer Woh-
nung auszieht, hat sich laut Meldegesetz (§ 9, 
abs. 1) innerhalb einer Woche bei der Meldebe-
hörde an- bzw. abzumelden. in Magdeburg gibt 
es dafür in mehreren stadtteilen bürgerbüros, in 
denen dieser service angeboten wird. auch lan-
ges Warten ist dafür nicht mehr nötig. unter der 
behördentelefonnummer 115 können dazu termi-
ne 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 Meld-
ebehörde anmelden. Die meldepflichtige Person 
erhält nach der ummeldung eine kostenfreie Mel-
debestätigung.  eine abmeldung der Wohnung ist 

nur noch dann erforderlich, wenn jemand aus ei-
ner 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 Woh-
nung 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 ange-
meldet werden. sie werden durch die standesäm-
ter direkt der Meldestelle mitgeteilt.

bei uM- oder auszug

uMMeLden nicht Vergessen

nicht nur wenn sie allein leben, ist es für uns als 
genossenschaft wichtig zu wissen, wen wir im 
notfall verständigen können. Wir möchten als Ver-
mieter gern rechtzeitig reagieren und gegebenen-
falls 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 

lebenden Mieterinnen und Mieter ist dies von Vor-
teil. denn auch wir sind um ihr Wohl besorgt und 
würden uns freuen, wenn sie uns einen ansprech-
partner benennen.
 
dafür stehen ihnen unsere bestandsverwalter und 
frau christine sternberg, Mitgliederverwaltung, 
telefon:  0391/25 57 5-36, gern zur Verfügung. 

ansPrechPartner fÜr aLLe fÄLLe

inforMieren sie uns bitte
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Kochen und bacKen

 
Sie haben auch ein tolles Rezept, das Sie empfehlen 
können? Dann sagen Sie es weiter. Wir drucken ihr 
Koch- oder Backrezept.Senden Sie ihren Vorschlag an:  wohnungsgenossenschaft „Post und Energie“ eg Stichwort: Rezeptbörse charlottenstraße 2 - 39124 Magdeburg

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 le-
gen. 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 an-
bräunen lassen dann die ebenfalls grob ge-
würfelten Karotten die chilischote und den 
ingwer kurz mit rösten lassen. anschließend 
den orangensaft, die brühe, sahne und Ko-
kosmilch, 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 röstrück-
stände vom Kürbis gut abkratzen und mit in 
die suppe geben, wir wollen ja den gesam-
ten 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 ei-
nen frischen akzent. Wer es klassisch mag, kann sie auch mit 
gerösteten Kürbiskernen und Kürbiskernöl aufwerten.

KÜrbissuPPe aus deM fLÄMing

Zutaten für 10 Personen:2 - 3Stk. Hokaidokürbisse 5 mittlere Karotten3 große Zwiebeln1l Orangensaft1l Kokosmilch500 ml Sahne500 ml Brühe3 El. Honig
1 Chilischote2 Stk. Daumen große IngwerstückeSalz und Pfeffer

Sprechzeiten zum Jahreswechsel 

Vom 23. dezember 2013 bis zum 1. Januar 2014 bleibt unsere geschäftsstelle geschlossen. 

im neuen Jahr sind wir ab donnerstag, 2. Januar 2014, wieder zu den gewohnten geschäftszeiten für sie da: 

Montag bis freitag 9 uhr bis 12 uhr und 14 uhr bis 18 uhr im falle einer havarie wenden 

sich bitte an den bekannten notdienst: firma sitra 0391/ 621 96 58

 Wohnungs- 

genossenschaft 

„Post und energie“ eg

Öffnungszeiten:

Montag – freitag  9 uhr 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:  0391/621 96 58

TV:   0172/392 91 36

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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rÄtseLn und geWinnen

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.

 
die neue lösung der rätsel senden sie 

bitte bis zum 28. februar 2014 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 Euro Gutschein allee center,  e. feind, bruno-beye-ring 
2. 20,00 Euro Gutschein allee center,  M. haake, ringfurther Weg 
3. 15,00 Euro Gutschein allee center,  h. roloff, bruno-taut-ring 
 

Das lösungswort war „Familientag“

LÖsung

schreiben sie die antworten waagerecht in die entsprechenden felder. das Lösungswort er-
gibt 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, f. stafehl, südring

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

Sprechzeiten zum Jahreswechsel 

Vom 23. dezember 2013 bis zum 1. Januar 2014 bleibt unsere geschäftsstelle geschlossen. 

im neuen Jahr sind wir ab donnerstag, 2. Januar 2014, wieder zu den gewohnten geschäftszeiten für sie da: 

Montag bis freitag 9 uhr bis 12 uhr und 14 uhr bis 18 uhr im falle einer havarie wenden 

sich bitte an den bekannten notdienst: firma sitra 0391/ 621 96 58
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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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UnSERE PaRTnERFiRMEn STEllEn Sich VoR

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

SWM Spar Energie zum Cleverpreis.
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     Kann
   ich auch.

Sparprogramm?



UnSERE PaRTnERFiRMEn STEllEn Sich VoR

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

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

     Fred Raymond

Maske in Blau
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hItcalbe gmbh
Gebäude- und anlagentechnik
• balkonsysteme, geländer und bauelemente
• installation gas- und Ölheizungen
• Lüftungs- und Klimaanlagen

• balkonverglasungen
• sanitärinstallationen
• 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

UnSERE PaRTnERFiRMEn STEllEn Sich VoR




