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dass uns so ein ungewöhnlicher Jahresstart bevor-
steht, hat wohl niemand von uns gedacht. der co-
rona-Virus hat von Magdeburg Besitz ergriffen, was 
vielfältige auswirkungen auf die gesellschaft hat und 
auf jeden von uns. trotz der behördlich auferlegten 
Kontaktbeschränkungen liegt uns der persönliche 
Kontakt zu Ihnen weiterhin am herzen. natürlich 
müssen auch wir uns an die offiziellen Beschlüsse 
halten. deshalb bitten wir sie, bis zur aufhebung der 
corona-bedingten einschränkungen zunächst von 
persönlichen besuchen in unserer geschäftsstelle 
abzusehen. sie können uns aber jederzeit per telefon  
oder e-Mail kontaktieren. dann werden wir unter ein-
haltung der Vorgaben beratungstermine vereinbaren 
oder auch Wohnungsbesichtigungen. bitte haben sie  
Verständnis dafür, dass persönliche gespräche der-
zeit nur nach vorheriger Terminabsprache stattfinden 
können. unsere serviceleistungen werden wir jedoch  
nicht einschränken. sollte es auf grund einer beson-
deren situation zu Verzögerungen kommen, bitten 
wir sie um Verständnis. auch unsere Mitarbeiter sind  
nicht vor Krankheit gefeit, haben familien und Kinder,  
deren betreuung gesichert werden muss. ebenso 
steht es in anderen unternehmen, so dass im hand-
werklichen bereich termin- oder Lieferprobleme auf-
treten können.

gerade in einer so herausfordernden zeit zeigt sich 
die stärke im Miteinander. Wir danken allen Miete-
rinnen und Mietern, die ihr bestes geben, damit alle  
bewohner die corona-Krise möglichst gut überste-
hen können. Wir danken den nachbarn, die einander  
helfen. Wir danken Mitgliedern wie frau reuscher, 

weil sie zum schutz für andere Menschen sogenann-
te Mund-nase-abdeckungen näht. 

das ist nur eines der positiven beispiele, über die wir  
in dieser Mieterzeitung berichten. es geht zudem vo-
ran bei den geplanten sanierungs- und bauarbeiten, 
die anschlüsse für glasfaserkabel und damit schnel-
les Internet und fernsehen werden vorbereitet eben- 
so wie für besseres telefonieren. außerdem infor-
mieren wir darüber, wie sie sich einbringen können 
in die geschicke der Wohnungsgenossenschaft. die 
Vorbereitung auf die Wahl der Mitgliedervertreter/
innen beginnt. Lesen sie in dieser zeitung, wie sie 
sich dafür bewerben können.  

Letztlich möchten wir sie gern zum feiern einladen. 
Im vorigen Jahr haben wir viele positive reaktionen 
bekommen auf das Wies’n-fest, verbunden mit dem 
Wunsch nach Wiederholung. dem kommen wir gern 
nach und planen ein erneutes genossenschafts-
Oktoberfest für den 27. September. In der Hoffnung, 
dass uns bis dahin der covid-19-Virus nicht mehr so 
fest im Griff hat und ein Beisammensein wieder möglich 
ist. dann haben wir doppelten grund zum feiern.
Liebe Mieterinnen und Mieter, wir wünschen Ihnen, 
Ihren angehörigen, freunden und bekannten alles 
gute, bleiben sie gesund.
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bereits seit längerem suchte ich eine passende Woh- 
nung. am liebsten in der gegend um den „schnei-
dersgarten“. es ist wunderbar grün ringsum und 
doch gelangt man schnell in die Innenstadt. für mich 
als freiberufliche Journalistin ist es außerdem stra-
tegisch gut gelegen zu meinen arbeitgebern. auch 
bieten sich unweit in sudenburg alle möglichen ein-
kaufsangebote mit kleinen geschäften ebenso wie 
größeren Märkten, es gibt serviceanbieter und Kultur. 
entsprechend gefragt sind die Wohnungen. Wer 
dort seine vier Wände gefunden hat, gibt sie ungern  
wieder auf. ein glück für mich, dass eine familie zu-
wachs bekam und sich wohnungsmäßig vergrößern 
wollte. „Ich glaube, ich habe das Passende für sie“, 
lautete nach langer suche der vielversprechende  
anruf von bestandsverwalter rafael fisbach. und 
wirklich – ich bin sofort angetan. nicht zu klein, nicht 
zu groß, vor allem mit einem separaten arbeits- 
zimmer. Kurzum: Ich wurde Mitglied in der Wohnungs-
genossenschaft, von der ich schon viel gutes gehört 
hatte, und zog zum März ein. 

Fremde menschen heißen willkommen

Von den bewohnern und bewohnerinnen im haus 
werde ich herzlich willkommen geheißen. Irgendwie 
trifft man immer jemanden im Treppenhaus, 
verweilt auf ein kurzes schwätzchen. freundlich, 
ohne aufdringlich zu sein. Im obersten geschoss 

wohnen zwei ältere damen, die seit bau des hauses 
1958 hier zuhause sind. tag für tag steigen sie die 
treppen hinauf und hinunter. Ist ihnen das nicht zu 
beschwerlich, frage ich sie. zur antwort bekomme ich 
von beiden ein Lächeln und die Worte „oben ist eben 
oben“, dort fühlen sie sich wohl. das hält wohl auch 
fit. Denn die Seniorinnen bewegen sich ziemlich flink. 
Von der netten nachbarin nebenan bekomme ich 
sogar einen frühlingsblumenstrauß zur begrüßung.

selbst entlang der straße gibt es bewegende be-
gegnungen. hier wird noch gegrüßt. ein nicken, ein  
Lächeln, ein hallo. als ich einen umzugskarton vom  
auto ins haus trage, kommt mir ein Pärchen ent-
gegen: „herzlich willkommen“, höre ich und „alles 
gute“. Ich freue mich, danke, und beschwingt geht 
es weiter … 

nach Jahren anonymen Innenstadtlebens ist das ge-
wöhnungsbedürftig, aber angenehm. es vermittelt 
sich der eindruck, hier achtet man noch aufeinander. 
sogar die natur scheint mich willkommen zu heißen. 
ein traumhafter sonnenuntergang beschließt den 
ersten abend. In dicker Winterjacke und mit heißem 
getränk in der hand genieße ich den ausblick vom 
balkon. der begrünte Innenhof verschwindet im halb-
dunkel, während die sonne durch die noch blattlosen 
Äste der großen bäume blinzelt und erahnen lässt, 
wie es im sommer aussehen wird. hach, wie schön.  

Sanierung hautnah erleben

als Journalistin gehört es zu meinem Metier, über 
sanierungsarbeiten zu berichten, wie hier in der 
Mieterzeitung. doch es ist etwas anderes, sich von 
Mietern und handwerkern berichten zu lassen – oder 
es selbst zu erleben. einiges wird in diesem haus 
noch erneuert, wurde mir vor meinem einzug erklärt. 
eine moderne Klingelanlage wird es geben, das 
treppenhaus in schuss gebracht. schön. 

Kaum war ich in meine traumwohnung eingezogen, 
begannen am Montagmorgen sanierungsarbeiten 
im haus. noch während ich darüber nachsinnte, wie 
ich den tag nutzen werde, riss mich das dröhnen 
eines drucklufthammers aus meinen gedanken. 
ein Lärm, der telefonieren unverständlich und das 
arbeiten zuhause schwierig macht. Ich war froh, zur 
auswärtigen Arbeit flüchten zu können. Doch was 
machen die älteren damen im haus? In wohlverdienter 
rente zuhause, heißt in dem fall auch: Krach den 
ganzen tag über. „das ist für uns nichts neues“, 
höre ich später von ihnen. sie winken ab, lächeln und 
erzählen mir von vorigen arbeiten. zuletzt wurden 
die gasthermen in den Wohnungen entfernt, neue 
Leitungen verlegt und im Keller die anschlüsse 
für die künftige superschnelle Internetmöglichkeit 
geschaffen. Jetzt ist eben der Hausflur dran. 

Was mir auffällt: Zwar ist es nicht einfach, den 
bestandsverwalter herrn fisbach telefonisch zu er- 

reichen, da er viel unterwegs ist. doch nach einer 
e-Mail ruft er recht schnell zurück. In meiner 
Wohnung gibt es anlaufschwierigkeiten mit der 
heizung im Wohnzimmer und die balkontür lässt 
sich nicht richtig schließen. Kurz darauf melden sich 
die entsprechenden handwerker. termin vereinbart 
– Problem erledigt. das ging schnell. Plötzlich 
funktioniert die Klingel nicht mehr. Mir läuft der 
elektriker über den Weg, den ich spontan darauf 
ansprechen kann. Lächelnd erklärt er mir, dass jetzt 
die Klingelanlage ausgewechselt wird. natürlich. 
die alte anlage wurde abgeklemmt, die neue folgt 
in Kürze. ein eingang nach dem anderen. Klingel 
und Türöffner funktionieren mittlerweile, neu ist eine 
gegensprechanlage, so dass man von der Wohnung 
aus nachfragen kann, wer geklingelt hat, bevor man 
die Tür öffnet. Das bringt zusätzliche Sicherheit.

es wird weiter gearbeitet. bei uns im haus und in den 
benachbarten. nach dem erneuern der absätze im 
treppenhaus mit hellen, freundlichen fliesen rücken 
die Maler an, verleihen den Wänden einen frischen 
anstrich, dann dem treppengeländer. an jedem tag 
wird es noch ein bisschen schöner. und in mir wächst 
die Zuversicht, genau die richtige Wahl getroffen zu 
haben. 

Auf gute Nachbarschaft!

Birgit Ahlert

Neues Leben 
am „Schneidersgarten”

Erlebnisbericht einer neuen Mieterin
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„Klotzen, nicht kleckern” 
Investitionen für mehr Wohnqualität

In der vorigen ausgabe der Mieterzeitung berichte-
ten wir über die geplanten arbeiten in der großen 
diesdorfer straße. das dort bereits bestehende ge-
bäude soll aufgestockt werden. dieses umfangreiche 
Projekt ist seit längerem im gespräch. geplant sind 
zusätzliche etagenwohnungen, um mehr Wohnraum 
im beliebten Stadtfeld zu schaffen. Es gibt umfang-
reiche Planungen, doch die umsetzung wird etwas 
später stattfinden als ursprünglich geplant. Beginn 
der aufstockung wird erst im nächsten Jahr sein. In 
diesem frühjahr starten zunächst die vorbereitenden 
arbeiten zur strangsanierung im Keller. ab Mai be-
ginnen sie dann in den Wohnungen. das bedeutet, 
die alten Kalt- und Warmwasser-Leitungen werden 
entfernt und durch neue edelstahlleitungen ersetzt. 
auch die heizleitungen werden in den badschacht 
umverlegt und erneuert, erklärt bauingenieurin Ma-
nuela ziegler. die arbeiten sollen bis ende august 
erledigt sein, sagt sie.
 
Weitere Arbeiten finden auch bereits in diesem Jahr  
um das gebäude herum von außen statt. Wie sich 
zeigte, sind die Wände nicht ausreichend gegen 
feuchtigkeit geschützt. deshalb erfolgt eine abdich-
tung der Kellerwände, um das Mauerwerk gegen drü-
ckendes Wasser abzuschirmen. 

 
anschließend können die arbeiten auf dem dach be- 
ginnen. „das ist natürlich nicht im Winter möglich“, 
erklärt christian siersleben, der Leiter der bestands-
verwaltung. deshalb wird der aufbau auf das gebäu-
de erst im nächsten Jahr erfolgen. die Vorbereitun-
gen dafür sind für den Jahresbeginn geplant. anfang 
des Jahres 2021 sollen die gerüste aufgebaut wer-
den. Weitere tätigkeiten für den etagenaufbau rich- 
ten sich dann nach dem Wetter und den handwerk-
lichen Möglichkeiten. 
 
der geplante umbau der treppenhäuser wird eben-
falls erst im nächsten Jahr in Angriff genommen. Das 
betrifft die Sanierung der Stufen und in zwei Eingän-
gen die Abschaffung der sogenannten „halben“ 
treppen und die Vorbereitung für den einbau von 
fahrstühlen. 
 
Um Alternativen zu finden für die Zeit, in denen die 
Mieter dann nicht in ihre Wohnungen gelangen kön-
nen, bleibt also noch eine längere frist. Über termine 
und Möglichkeiten wird die Wohnungsgenossen-
schaft rechtzeitig informieren. 

Sanierungsarbeiten in der Großen Diesdorfer Straße beginnen trotzdem

Abriss- und Neubauarbeiten im Bruno-Beye-ring

balkone sind besondere fenster zur außenwelt. 
gerade die Phase der corona-Quarantäne macht 
deutlich, wie wichtig ein wenig frische Luft sein kann, 
und sei es nur auf dem balkon. die freiluftaustritte 
werden sogar zu bühnen, auf denen gesungen und  
musiziert wird. das erinnert etwas an die anfangs-
zeiten, als sie repräsentationszwecken dienten – 
allerdings von Königen oder Präsidenten. sie wurden 
architektonisches schmuckelement, später auch als 
Wirtschaftsraum zum aufhängen von Wäsche und La- 
gern von Vorräten genutzt. War das zusätzliche grüne  
Wohnzimmer einst begehrtes Luxusobjekt, gehört es  
heute fast zum standard. Wenn auch in unterschied- 
licher Qualität. Im bruno-beye-ring beispielsweise 
gibt es noch die schmalen balkone, die schwerlich zu  
gestalten sind. einige von ihnen waren von den Wet-

tereinflüssen bereits gezeichnet und mussten teilweise 
notsaniert werden. die Wohnungsgenossenschaft 
sorgt nun für mehr sicherheit und gleichzeitig für 
bessere Wohnqualität. 

In diesem Jahr werden die balkone von zwei Wohn-
blöcken erneuert. start ist am haus mit der nummer 
43. am 9. März wurde mit dem abtragen der alten 
balkone begonnen, die lang und schmal waren, mit 
einer Länge von 6 Metern, aber nicht einmal 1,20 Me- 
ter tiefe. die stahlbetonelemente, schäfte und de-
cken wurden Platte für Platte abgetragen. dazu wurden 
schnitte an der fassade gemacht, zunächst mit  
einem teleskopsteiger, einer art hubbühne, und da-
nach die schweren teile stückweise mit einem Kran 
heruntergenommen. 
 
den start für den neuaufbau bringt der Wonnemonat 
Mai. Im erdbereich wurden als grundlage dafür zuvor  
neue, größere fundamente angelegt. bei den vorbe-
reitenden schachtarbeiten stießen die arbeiter uner- 
wartet auf Leitungen, die im bereich der neuen fun- 
damente bzw. balkonstützen liegen. diese mussten  
umverlegt werden, ist von bauingenieurin Manuela  
ziegler zu erfahren. Was zwar eine kleine zeitverzö-
gerung mit sich brachte, aber „kein großes Problem“ 
darstellte, wie sie betont. gerade bei schachtarbei-
ten kann es immer mal unverhoffte Entdeckungen ge-
ben, das sei nicht ungewöhnlich. bei schönem Wet-
ter im april waren die tiefbauarbeiten kein Problem. 
 
Im Mai wird das gebäude eingerüstet. für Mitte des 
Monats ist der beginn der fassaden-Instandsetzung 
geplant. sie wird etwa bis ende Juni dauern. ab Juli  
werden dann die neuen balkone angebracht. der an-
bau dauert ca. zwei Wochen, erklärt Manuela ziegler. 
die neuen balkone bestehen aus vier balkonstützen, 
einer balkonplatte und den brüstungselementen. 
final ist die Überarbeitung in den farben der Woh-
nungsgenossenschaft Post und energie geplant. 
 

die neuen balkone werden eine tiefe von 2,20 Metern 
haben. Wenngleich sie mit 3,80 Metern etwas kürzer 
sein werden, bieten sie mehr Quadratmeter nutzbarer 
fläche – und damit mehr Möglichkeiten, sie zu einem 
besonderen freiluft-Wohnzimmer zu gestalten. 
 
Während noch am Würfelhaus mit der nr. 43 gear-
beitet wird, beginnen bereits die Vorbereitungen am 
haus mit der nr. 36. dort wird das gleiche Prozedere 
zeitversetzt stattfinden. Der Rückbau der alten Bal-
kone soll im Mai beginnen, bis ende september sol-
len die neuen balkone angebracht werden. Mit allem 
drum und dran, inklusive farbgestaltung, kann bis 
ende oktober alles erledigt sein. Vorausgesetzt, bei 
den schachtarbeiten werden keine Überraschungen 
entdeckt und das Wetter spielt mit. ab herbst kön-
nen dann die balkone genutzt und spätestens in der 
nächsten saison zum grünen Wohnzimmer werden.

Vorbereitend und um die abtragung der einzelnen 
balkonelemente zu erleichtern, erfolgen einschnitte 
in die fassade mit hilfe des teleskopsteigers.  

für einen festen stand und zur gewährleistung der 
sicherheit wird im anschluss an die schachtarbeiten 

ein größeres fundament angelegt.
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die Verlegung der glasfaserkabel zu den 
Wohnhäusern unserer Wohnungsgenossenschaft 
ist weit vorangekommen. die straßenarbeiten 
sind weitestgehend abgeschlossen. Jetzt 
werden nach und nach die Verbindungen in den 
häusern hergestellt. das bringt nicht nur eine 
schnellere Internetverbindung, sondern hat ebenso 
auswirkungen auf die telefonanschlüsse. Wie bereits 
im vorigen Jahr sowohl durch Mieterbriefe als auch 
in der Mieterzeitung mitgeteilt, wird das analoge 
telefonieren zum 30. september 2020 beendet.

Jetzt geht es daran, sich um die Verträge für die 
neuen anschlüsse zu kümmern. Jede/r Mieter/in 
hat die Wahl, entweder das telefon-angebot der 
Wohnungsgenossenschaft zu nutzen oder das der 
telekom. gewechselt werden muss nicht, betont 
Vorstand hartmut Voigt – jeder hat die freie Wahl. 
es ergibt sich natürlich auch die Möglichkeit zu 
wechseln. die entscheidung dazu muss allerdings in 
den nächsten Wochen fallen. 

das gesamte telefonnetz wird auf VoIP umgestellt. 
das steht für „Voice over Internet Protocol“. Künftig 
wird also mit Internet-technik telefoniert. neben 
verbesserter Qualität (schnelligkeit / hd voice) entfällt 
die zuvor typische telefonanlage, dafür kann jeder 
nutzer die VoIP-anlage verwalten und erweitern.  

die dafür erforderlichen Leitungen wurden von 
der telekom verlegt. sie gab den Mitarbeitern der 
Wohnungsgenossenschaft zudem 
die zusage, dass bis ende 
Juni alle erforderlichen 
anschlüsse in den 
häusern  vorhanden 
sein sollen. nach 
und nach kann 
dann mittels 
VoIP-technik 
telefoniert 
werden. 

Neue Telefonleitungen

Ab Oktober ist keine analoge Telefonie 
mehr möglich. Sie wird zum 30. September 
beendet - nicht nur in Magdeburg, sondern 
in der gesamten Bundesrepublik.

die nächste etappe für unser großprojekt 
„schlüsseltausch“ ist erreicht. Viele hauseingänge 
wurden bereits mit den neuen Öffnungssystemen 
ausgestattet. zum einen gibt es sie in Verbindung mit 
neuen Klingelanlagen wie beispielsweise in einigen 
eingängen der brunnerstraße. an anderen häusern 
werden zusätzlich zu den bereits ausgetauschten 
Klingelanlagen separate Öffnungssysteme eingebaut. 
so können jetzt nach und nach die schließsysteme 
ausgetauscht werden. noch sind die eingebauten 
systeme allerdings deaktiviert.

am ersten haus wird das neue tür-Öffnungssystem 
bereits genutzt – in der charlottenstraße 2. eine  
Probenutzung nennt es bestandsverwalter chris- 
tian siersleben. am gebäude der genossen-
schaftsverwaltung können die türen bereits mit dem 
neuen transponder geöffnet werden. „so können 
wir testen, ob alles so funktioniert, wie wir uns das 
vorstellen.“ das Öffnungsprinzip ist einfach: der 
transponder-chip wird in richtung empfangsgerät 
gehalten, dann erklingt ein leiser ton, als hätte 
jemand im gebäude den türsummer gedrückt und 

die tür lässt sich 
öffnen. ausprobiert 
wird, ob auch die 
umprogrammierung 
funktioniert. denn 
künftig soll aus der  
zentrale über fern- 
steuerung die zutritts-
berechtigung geregelt 
werden können. dadurch 
ist beispielsweise eine zeitlich  
begrenzte freischaltung für hand-
werker für einzelne bereiche möglich. so müssen 
nicht immer schlüssel für einzelne gebäude 
ausgereicht werden, was zeit  und aufwand spart. 

zahlreiche Öffnungssysteme wurden bereits 
eingebaut, die Verbindungen zur funksteuerung 
bestehen jedoch noch nicht. In alle häuser wird 
entsprechende technik eingebaut. Jede einzelne 
tür benötigt eine separate funkstrecke, ist von 
christian siersleben zu erfahren. die verschlüsselten 
funkstrecken ermöglichen künftig den fernzugriff. 
die transponder befinden sich bereits in der 
geschäftsstelle und werden für jede einzelne 
tür programmiert. Ist das alles erledigt, geht 
der Wechsel ziemlich schnell vonstatten, erklärt 
christian siersleben. sozusagen auf Knopfdruck. 
statt mehrerer schlüssel ist künftig dann nur noch 
ein chip notwendig, der alle türen im haus öffnet – 
neben eingang auch im Keller- und dachbereich.

Wenn es soweit ist, werden die Mieter schriftlich 
informiert. Je nach Wohnungsgröße bzw. 
Personenzahl wird eine unterschiedliche anzahl von 
transponder-chips vergeben. für die Übergangszeit 
ist geplant, dass beide Öffnungssysteme 
funktionieren – sowohl mit dem herkömmlichen 
schlüssel als auch mit transponder. funktioniert 
es problemfrei, werden die zylinder entfernt und 
die eingangstüren einbruchsicher versiegelt. die 
nächsten freischaltungen sind für die brunnerstraße 
geplant. bis 2022 sollen alle häuser mit dieser 
technik funktionieren.

erste Transponder  
als Türöffner aktiv

rechtzeitig mitnahme der 
alten Nummer beantragen

Umrüstung dauert bis ins nächste Jahr

Wichtig zu wissen ist, dass die bisherigen telefon-
nummern nicht automatisch übernommen werden 
können. Wer seine nummer behalten möchte, muss 
dafür einen antrag auf Portierung stellen. Portierung 
steht für die rufnummernmitnahme beim Wechsel 
des telefonie-anbieters und ergibt sich aus dem 
englischen (to) port = (über)tragen, transportieren. 
dazu muss man sich an den anbieter wenden, bei dem 
man künftig den telefon-Vertrag nutzen möchte. Wer 
also bisher Kunde bei der telekom war und dies auch 
bleiben möchte, muss sich an eine entsprechende 
filiale (telekom shop) wenden. Wer künftig (weiter)  
das angebot von Post und energie nutzen möchte, 
stellt hier den entsprechenden antrag auf Portierung. 
dazu wurden Ihnen von der Wohnungsgenossen-
schaft bereits per Post Informationen zugesandt.  

bei fragen können sie sich natürlich auch an Ihren 
bestandsverwalter / Ihre bestandsverwalterin wenden 
bzw. die telefonnummer 0391 255750 anrufen. 

In der neuen neustadt und am neustädter see sind 
die anschlüsse bis 30. april installiert. das bedeutet, 
der antrag für die neue digitale telefonie ist ab ende 
Mai buchbar. für die Wohnungen in sudenburg 
erfolgt der anschluss ende Juli / anfang august. 

Analoges Telefonieren wird für Sudenburg, Neustädter See und Neue Neustadt zum 30. September beendet

Rechtzeitige Portierung für Mitnahme der jetzigen Telefonnummer



alle vier Jahre wählen die Mitglieder der Wohnungs-
genossenschaft Post und energie eg ihre Vertreter 
sowie ersatzvertreter. die bewerbungen dafür haben 
jetzt begonnen. erstrebenswert ist, dass möglichst 
bewohner jeder Wohngegend sowie altersgruppen 
vertreten sind. 

zu den bewerber/innen gehört auch désirée seidlitz. 
die 30-Jährige wohnt im neustädter feld. seit 2017 
hat sie dort ihr eigenes zuhause, nachdem sie in der 
nähe bei ihren eltern wohnte. „Ich wollte unbedingt 
im stadtgebiet bleiben“, erzählt sie im gespräch mit 
der Mieterzeitung. „hier fühle ich mich wohl.“ auf die 
suche nach den eigenen vier Wänden begab sie sich 
auf ganz traditionelle Weise: sie spazierte durchs 
„feld“ und schaute sich um. In der Mechthildstraße 
entdeckte sie einen Wohnblock, der gerade saniert 
wurde. schon die äußere farbliche gestaltung des 
Hauses gefiel ihr. Sie wandte sich an den Vermieter. 

es die Eltern aus beruflichen Gründen zog. Sie hat die 
stadt lieben gelernt und sieht auch ihre zukunft hier. 
die gelernte Wirtschaftsassistentin arbeitet in der 
zweigstelle einer bank und kann von ihrem jetzigen 
Zuhause fußläufig zur Arbeit gelangen. Auch das war 
sicherlich ein grund für die Wahl des Wohnstandorts. 

désirée seidlitz ist ein sehr aktiver Mensch. däum-
chendrehen ist ihre sache nicht. sie interessiert sich  
für ihre Mitmenschen, für deren sorgen und nöte,  
hilft in der nachbarschaft, gerade jetzt angesichts 
der corona-Pandemievorgaben. Vor den einschrän-
kungen wegen des Virus‘ besuchte sie in ihrer freizeit 
gern mit ihren freunden Konzerte. Ihre Liebe gehört 
dabei vor allem dem sound von Metallica und guns 
n' roses. Wenn es die zeit erlaubt, fährt sie noch im- 
mer gern in richtung ostsee und besucht dort Ver-
wandte und Freunde. Sie hofft, das bald wieder tun 
zu können.

Verantwortung zu übernehmen, hat désirée seidlitz  
früh gelernt, schon in jungen Jahren als schulspre-
cherin, dann im berufsleben. Jetzt ist sie assistentin 
der geschäftsleitung. sich als Mitgliedervertreterin in  
die geschicke der Wohnungsgenossenschaft einzu-
bringen, sieht sie als wichtige aufgabe. „davon lebt  
doch eine gemeinschaft – vom gemeinsamen ent-
scheiden und Wirken.“ als sie von einer „Post und  
energie“-Mitarbeiterin angesprochen wurde, über-
legte sie nicht lange.  

Désirée Seidlitz bewirbt 
sich als Kandidatin

Mitgliedervertreter-Wahl 2021
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so kam sie zur Wohnungsgenossenschaft Post und 
energie. „es wohnt sich wunderbar hier“, schwärmt 
sie. die Wohnung ist gut saniert und schön gestaltet. 
zudem ist alles Wichtige in der nähe – und ihre Mut-
ter wohnt auch nicht weit entfernt, worüber sie sich 
am meisten freut. 

neu war für sie, Mitglied einer Wohnungsgenossen-
schaft zu sein. dass man als solches aktiv mitwirken 
kann, gehört zu den Pluspunkten, betont die junge 
frau. die genossenschaft ist ein demokratisches 
unternehmen, das heißt: als Mitgliedervertreter/
in bekommt man einblicke in die aktuelle situation 
ebenso wie in künftige Planungen, kann sich infor- 
mieren über Projekte, Investitionen und gestaltungs-
möglichkeiten. „eine chance für jeden.“ 

geboren in ribnitz-damgarten auf dem schönen 
darß wuchs désirée seidlitz in Magdeburg auf, wohin 

angesprochen worden ist sie von christine stern-
berg, bei Post und energie zuständig für die Mitglie-
derbetreuung. sie erklärt: Mitgliedervertreter kann je-
des Mitglied der Wohnungsgenossenschaft werden, 
der gegenwart und zukunft der genossenschaft mit- 
gestalten möchte. für das wichtige, aber nicht sehr  
zeitaufwendige amt werden engagierte und kompe-
tente Mitglieder gesucht. fachliche abschlüsse sind 
dafür nicht ausschlaggebend. Jede/r kann sich dafür 
bewerben.

désirée seidlitz geht diesen schritt, stellt sich als  
Kandidatin zur Wahl und ist bereit, ehrenamtlich als  
Vertreterin für andere Mieter in der Wohnungsge-
nossenschaft tätig zu werden. Ins amt gewählt wird 
sie für vier Jahre. die gewählten Vertreter/innen bil-
den das höchste gremium der genossenschaft. drei 
Mal im Jahr finden Versammlungen statt. Auf der 
jährlichen hauptversammlung wird von Vorstand und 
aufsichtsrat über das abgelaufene geschäftsjahr be- 
richtet. das ermöglicht einblicke, die sonst nicht mög- 
lich sind. gemeinsam werden beschlüsse über die 
gewinnverwendung sowie über strategische aus-
richtung und satzung der genossenschaft gefasst  
und die Mitglieder des aufsichtsrates gewählt. Wei-
terhin werden beschlüsse vorbereitet und diskutiert, 
u. a. Investitionen und bauvorhaben beschlossen. 

AuCh SIe hABeN INTereSSe Am VerTreTerAmT?

füllen sie den Kandidaten-Vordruck aus und senden ihn an:
Wohnungsgenossenschaft „Post und Energie“ eG, Wahlvorstand, Charlottenstraße 2, 39124 Magdeburg.

Informationen über Satzung und Wahlordnung finden Sie auf der Internetseite www.postundenergie.de. soll-
ten sie keinen Internetzugang haben, können sie sich selbstverständlich auch persönlich mit dem Wahlvor-
stand in Verbindung setzen. dieser schickt Ihnen die unterlagen gern zu.

BewerBuNG ALS mIeTerVerTreTer

name:

straße, nr.:

PLz, ort:

geburtsdatum:

telefonnummer:

email-adresse:

Vorname:
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das Leben der Menschen und in ihrem umfeld: fami-
lien sind vor völlig neue herausforderungen gestellt, 
müssen den alltag umorganisieren und kommen da- 
bei oft auch an ihre grenzen. Manchmal sogar darü- 
ber hinaus. dann ist hilfe besonders wichtig. besser  
wäre diese, bevor es soweit kommt. „Wir versuchen, 
rechtzeitig beistehen zu können“, sagt oda Kückel-
haus. doch ihre erfahrung hat sie gelehrt: „eltern ha-
ben oft eine hemmschwelle, um hilfe zu bitten.“ sie 
betont: „aber gerade dafür ist unser gemeinnütziger 
Verein da!“

die hilfsangebote reichen von psychologischer be-
treuung bis zur sterbebegleitung. die Mitglieder des  
Vereins stehen den Betroffenen bei und wollen eben-
so den schwerstkranken Kindern und ihren familien 
hilfe und freude bringen. das kann ein hebelift für  
die Haustür sein, der durch Spenden finanziert wird,  
oder ein erfüllter Wunsch. ein Kind würde gern ein-
mal im Leben auf einem Pferd sitzen. ein anderes 
träumt davon, das Meer zu sehen. solche Wünsche 
zu erfüllen, dazu fehlt den familien oft zeit und auch  
das nötige geld. durch Krankheit und die notwendige  
Pflege kommen Familien schnell in eine wirtschaft-
liche notlage. hier hilft der Verein, organisiert bei-
spielsweise Ausflüge oder Urlaube, finanziert durch 

unter dem Motto „110 Jahre geburtstagsjubiläum“ 
hatten die Vorstände der Wohnunggenossenschaft 
Post und energie eg geschäftspartner und freunde 
zum offiziellen Empfang geladen. Lars Schwenker 
(50) und hartmut Voigt (60) feierten im dezember ihre 
runden geburtstage. Ihre gäste baten sie darum, auf 
geschenke und blumen zu verzichten. stattdessen 
sammelten die Jubilare spenden. „Wir wollten gutes 
tun und dort helfen, wo hilfe notwendig ist“, sagten 
die beiden geburtstagskinder. diesen gedanken un- 
terstützten die zahlreichen gäste gern, und so kam  
die stolze summe von 3.020 euro zusammen. dieses  
geld wurde an den Magdeburger Verein schwerst-
kranker Kinder und ihrer eltern e. V. übergeben. 

hoch erfreut nahm oda Kückelhaus stellvertretend  
für den Verein die spende im Vereinsbüro in der Leip-
ziger straße entgegen. „Jede spende ist eine wich-
tige hilfe für die kranken Kinder und ihre familien“, 
erklärt sie. der Verein hat es sich zur aufgabe ge-
macht, für jene Menschen da zu sein, die infolge ihres 
körperlichen oder seelischen zustandes auf die hilfe 
anderer angewiesen sind. und das kann sehr schnell 
passieren, ist die erfahrung von oda Kückelhaus. bei- 
spielsweise durch einen unfall oder Krankheiten wie  
Meningitis (hirnhautentzündung). dann ändert sich 

Feiern, um anderen zu helfen 
Vorstand spendet Geburtstagsgeld an schwerkranke Kinder und ihre Eltern

spenden. nicht nur für die kranken Kinder, sondern 
für die ganze familie. auch geschwisterkinder brau-
chen beistand, betont oda Kückelhaus. sie kommen 
oft zu kurz, wenn die eltern ununterbrochen mit der 
Pflege und Arztbesuchen beschäftigt sind. Eltern tun 
dies meist bis zur erschöpfung. da wird eine kurze 
Pflegepause zum großen Glück. 

die Vereinsmitglieder wollen „erfreuen in schweren 
Zeiten, Schönes schenken und Hoffnung geben“, 
formuliert es die bürosprecherin. dazu gehört das 
bereits traditionelle sommerfest ebenso wie aus-
flüge zum „Hof der klugen Tiere“ bei Staßfurt. „Das 
bringt den Kindern immer große freude.“ die spende 
der genossenschaftsvorstände von Post und ener- 
gie kommt dafür genau richtig, freut sich der Verein.  
auch wenn zwischenzeitlich die umgangsbeschrän-
kungen durch den covid-19-Virus die Planung des 
Ausflugs gestoppt haben. „Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben“, betont oda Kückelhaus und verspricht: 
„Wir werden den Kindern auch weiterhin freude und 
den erwachsenen hilfe bringen!"

Beim alljährlichen Sommerfest können Familien Kontakte zu Gleichgesinnten pflegen, aber ebenso auch ihre 
alltagssorgen vergessen. die Kinder haben immer große freude daran, wenn ballons in die Lüfte schweben.  

Von brita Lüderitz und helfer*innen werden für 
den Verein regelmäßig „nudel-engel“ gebastelt. 

es gibt sie mittlerweile für viele Lebenslagen, als 
hochzeitspräsente ebenso wie für fußballfans. Man 

kann sie gegen eine kleine spende erwerben und 
beispielsweise als glücksbringer verschenken.

der Verein schwerstkranker Kinder und ihrer 
eltern e. V. hat sein büro auf dem gelände der 
universitätsklinik in der Leipziger straße. er ist 
gemeinnützig aufgestellt und finanziert sich 
komplett aus spenden von Privatleuten und 
unternehmen.  

zu erreichen ist der Verein unter
telefonnummer: (0391) 25 65 91 42
e-Mail-adresse: kontakt@kinderkleeblatt.de

für weitere Informationen: 
www.kinderkleeblatt.de
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und afrikanische tausendfüßler zu bewundern sind.  
eine attraktion ist noch immer die „hunde-schule“,  
in der Wolfgang, amadeus und Mozart zeigen, wie  
gut sie rechnen können. ein richtiger „hundeführer-
schein“ kann bei den behrings übrigens auch absol-
viert werden.

für familien, Kinder- oder seniorengruppen ist der 
„Hof der klugen Tiere“ ein wunderbares Ausflugsziel. 
eigentlich, denn wegen der corona-beschränkungen 
ist der hof leider bis auf  weiteres geschlossen. dem 
hof fehlen deshalb die einnahmen. um die tiere den- 
noch artgerecht versorgen zu können, sind die be-
treiber auf spenden angewiesen. Wer unterstützen 
möchte – und natürlich auch für reservierungen nach 
Corona – findet Informationen auf der Internetseite.

www.hofderklugentiere.de

wissen, Spaß und Abenteuer 

große tiere, kleine tiere, elegante und tapsige, 
schnabel- und Kuscheltiere … reich ist die Viel- 
falt auf dem „hof der klugen tiere“ in atzendorf bei 
staßfurt. hühner, Pferde, Lama, alpaka, Papageien, 
Katzen, schweine, schildkröten, sogar ein Wüsten-
bussard, dessen flug bei den Indianerfesten die  
besucher fasziniert. zum hof gehören 4.500 Quad-
ratmeter, von familie behring 2006 gekauft und von  
einem wilden gelände zur heimat für tiere liebevoll 
umgestaltet. zuvor war die familie u. a. durch ihre  
Hundeshow bekannt. 2011 eröffneten sie den beson- 
deren hof, auf dem besucher die tierischen bewoh- 
ner kennenlernen, Vorführungen erleben und Wis-
senswertes erfahren können. rund 100 tiere leben 
auf dem gelände. auch findelkinder haben hier ein 
zuhause gefunden, einige wurden aus schlechter 
haltung abgegeben. selbst ein Insektenhotel gibt es 
und eine Krabbel-Wg, in der u. a. riesenschnecken 
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ausgelassen und mit großem hallo feierten die Mit-
glieder der genossenschaft im vorigen Jahr das 
oktoberfest, das erstmals als genossenschaftsfest 
stattfand. Mit Musik und gaudi vergnügten sie sich 
auf den Mückenwies'n. dem Wunsch nach einer Wie-
derholung wird in diesem Jahr entsprochen. erneut 
am letzten Wochenende im september. 

die Mückenwies'n in unserer stadt können es längst 
mit dem Münchener original aufnehmen. an drei Wo- 
chenenden feiern die Magdeburger in dirndl und Le-
derhosen, stilecht und ausgelassen, bei brez'n, einer 
gescheiten hax'n und einem Mass bier in den okto- 
ber hinein. dazu kommen die stars der oktoberfest-
szene an die elbe, um hier gemeinsam stimmungs-
voll zu feiern. den weiten Weg nach bayern kann man 
sich also getrost sparen. 

das wissen die fans dieser stimmungstage natürlich. 
und  so sind die Karten für die „Mücke“ oft schon 
kurz nach dem Vorverkauf-Start vergriffen.

als Mitglied unserer genossenschaft müssen 
sie sich um Ihre Karten keine sorgen machen. 
bewerben sie sich einfach bei uns und dann 

„mords-Gaudi” mit beliebtem
Stimmungsmacher ross Antony 

Oktoberfest der Genossenschaften

feiern wir gemeinsam am 27. september 2020 wieder 
das große „oktoberfest der genossenschaften“.

Für Genossenschaftsmitglieder und 
-mieter gilt auch in diesem Jahr: 
statt 32,50 € zahlen sie nur 10 € eintritt. 
zudem ist wie im Vorjahr im Preis ein Ver-
zehrgutschein im Wert von 5 € enthalten.

als stargast erleben sie den schauspieler, Moderator 
und fernsehstar ross antony. er wird zusammen mit 
der Partyband „d’Moosner“ und dJ Matty Valentino 
für ausgelassene oktoberfeststimmung sorgen. 

Die Karten gibt es bereits vor dem offiziellen 
Vorverkauf. ab sofort können sie sich bei uns unter 

der telefonnummer 0391 255750 melden. 
aufgrund der aktuellen situation werden wir 

alle Interessenten per telefon aufnehmen 
und uns im Juli/august mit Ihnen in 
Verbindung setzen. 
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sicher sei. die falschen beamten  bieten an, bargeld, 
schmuck, goldbarren und ec-Karten abzuholen und  
kündigen an, jemanden vorbeizuschicken. auch auf  
die corona-regeln werde dabei „rücksicht“ genom- 
men und die betrüger bieten an, dass man die Wert-
sachen auch vor der Wohnung deponieren könne, um 
einen direkten Kontakt zu vermeiden.
 
die Polizei weist darauf hin, dass ihre Mitarbeiter 
auf keinen fall um geldbeträge bitten oder zur he-
rausgabe von Geld oder Wertsachen auffordern! Zu  
Verwarn- oder bußgeldverfahren der Polizei oder des  
ordnungsamtes werden behördliche zahlungsauf-
forderungen per Post zugestellt. niemals persönlich! 
für anrufe gilt: auch wenn bei Ihrem telefon die 110 
als anrufernummer angezeigt wird, handelt es sich 
um betrug. Im zweifelsfall lassen sie sich namen und 
dienststelle des anrufers geben, rufen sie bei der 
dienststelle an und erkundigen sie sich nach dem 
Mitarbeiter.

besonders dreiste betrüger stehen unangekündigt  
vor der tür und behaupten, die Wohnung nach co- 
rona-bakterien absuchen zu müssen. dabei tragen  
sie eine medizinisch wirkende Kleidung, um profes-
sionelles aussehen vorzugaukeln: schutzanzüge, 
Mundschutz, eventuell sogar augenschutz. Während 
einer mit einer „befragung“ den gesundheitszustand 
zu überprüfen vorgibt und damit den bewohner oder 
die bewohnerin ablenkt, geht der zweite durch die 
Wohnung, um angeblich Proben zu entnehmen. an-
schließend fehlen Wertsachen.

die Polizei ruft zu erhöhter aufmerksamkeit auf. ge- 
ben sie telefonisch keine auskunft über Ihre per-
sönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere 
sensible daten. Lassen sie sich nicht unter druck 
setzen. Legen sie dann auf! 
ebenso wenn sie unsicher sind, ob sie die anrufen-
de Person kennen. Lassen sie keine fremden in Ihre  
Wohnung, ziehen sie gegebenenfalls andere Per-
sonen wie nachbarn oder Verwandte hinzu. Prüfen 
sie nicht nur ausweise, sondern wenden sie sich im 
zweifelsfall an die örtliche dienststelle der Polizei 
(0193/5460) oder rufen sie die 110 an.

betrüger nutzen derzeit die Kontaktbeschränkungen 
der corona-Krise, insbesondere für ältere Menschen, 
skrupellos aus. so wurde der klassische „enkeltrick“ 
auf die Pandemie ausgerichtet. die täter geben sich  
am Telefon als Enkel, Neffen oder gar Kinder der An- 
gerufenen aus und geben vor, durch die corona-situ- 
ation in eine finanzielle Notlage geraten zu sein. Mit-
unter heißt es, es gehe um Kosten für Medikamente 
oder behandlungen wegen covid-19. aufgrund der 
corona-Kontaktsperre solle das geld außerhalb der 
Wohnung deponiert werden.

die Polizei warnt: seien sie misstrauisch, wenn sich 
Personen am telefon als Verwandte oder bekannte 
oder gar als Polizeibeamte ausgeben und nach finan-
ziellen Verhältnissen fragen!

bei einer zweiten Welle von betrügereien geben sich 
die täter am telefon als Kriminalpolizeibeamter aus 
und fragen nach Wertgegenständen und geld der 
beteiligten. dabei hieß es u. a., dass ein einbruch 
oder diebstahl bevorstehe und daher bargeld und 
schmuck bis zur festnahme der täter vorüberge- 
hend „zur sicherheit“ der Polizei übergeben werden  
sollte. Die Anrufer nutzen häufig gefälschte Telefon- 
nummern („Spoofing“) und geben sich als Polizeibe-
amte der örtlichen Polizeidienststelle aus. In mehre-
ren fällen legte der anrufer auf, wenn er nach der 
dienststelle oder zu hintergründen des anrufs ge-
fragt wird. In einigen fällen wurde den angerufenen 
erklärt, dass Mitarbeiter ihrer bank in die taten ver-
wickelt seien und das ersparte auf den Konten nicht 

Falsche polizeibeamte und  
Kontrolleure unterwegs

Neue Betrüger-Maschen in Corona-Zeiten:

pflichtversicherung sind bei den einzelnen Versiche-
rungsunternehmen unterschiedlich definiert. Die ÖSA 
zum beispiel zahlt auch für solche Mietsachschäden, 
die der tierische Mitbewohner angerichtet hat.

anders als bei fest eingebautem Inventar sind gemie-
tete oder geliehene bewegliche gegenstände aus der  
Privat-Haftpflichtversicherung ausgeschlossen. Wer  
sich die teure bohrmaschine des schwagers aus-
leiht, benutzt diese wie sein eigentum. deshalb greift  
bei einer beschädigung durch eigenes Verschulden 
der Haftpflicht-Versicherungsschutz nicht. Wurde 
das Werkzeug jedoch bei einem Wohnungseinbruch 
gestohlen, ist das ein fall für die private hausratver-
sicherung. diese zahlt bei gemieteten oder geliehe-
nen dingen genau wie für eigenen hausrat.

Wer sein Auto auf einer gemieteten Parkfläche vor 
dem haus abstellt, fühlt sich eigentlich abgesichert. 
dennoch kann es passieren, das sie früh aus dem  
haus kommen und Ihr PKW zeigt eine delle oder  
Kratzspuren. auch hier müssen sie sich als Mieter  
selbst kümmern. falls der nachbar beim ausparken  
versehentlich Ihr auto gestreift hat, wird er Ihnen  
das hoffentlich mitteilen und mit seiner Haftpflicht-
versicherung die Kosten für den Lackschaden über- 
nehmen. schwieriger wird es, wenn ein unbekannter 
Übeltäter Ihr auto zerkratzt hat. für solche Vandalis- 
musschäden brauchen sie eine Vollkasko-Versiche-
rung. bei einer eingeschlagenen autoscheibe über-
nimmt schon die teilkasko die reparaturkosten.

wenn das Zahnputzglas 
ins waschbecken fällt ...

Versicherungstipp der ÖSA

das zahnputzglas landet im Waschbecken und  
sprengt die glasur, der hund zerkratzt die Woh-
nungstür ... – Welche Versicherung zahlt eigentlich, 
wenn eigentum des Vermieters beschädigt wird? 

Wenn sie durch ein Missgeschick fest eingebautes 
Inventar in Ihrer Mietwohnung beschädigen, zum bei- 
spiel das Waschbecken, türen oder den Laminatfuß-
boden, sollten sie das gleich dem Vermieter melden.  
für den schaden muss der Mieter selbst aufkommen,  
und dafür greift in der Regel Ihre private Haftpflicht-
versicherung. sogenannte Mietsachschäden sind üb-
licherweise bis zur Höhe der vereinbarten Haftpflicht-
Versicherungssumme gedeckt. ausgenommen sind 
beschädigte heizungsanlagen oder gasgeräte. 

etwas schwieriger wird es, wenn sie einen hund als 
haustier haben und dieser die Wohnungstür zerkratzt 
oder zerbeißt. die Leistungen aus der tierhalter-haft- 

Noch eine empfehlung: für ältere Menschen 
bieten einige Versicherer erhöhte Leistungen in  
der Privathaftpflichtversicherung an. Beim Tarif  
„50Plus“ der Ösa zum beispiel werden auch  
schäden übernommen, die im höheren Lebens-
alter häufiger auftreten: wenn zum Beispiel me- 
dizinische geräte wie blutdruckmessgerät, hör- 
gerät oder rollstuhl beschädigt werden oder 
verlorengehen. bezahlt wird auch, wenn die min-
derjährigen enkel auf besuch bei den großeltern 
etwas kaputtmachen. 
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len rechtsgeschäften und geschäftsähnlichen hand-
lungen, bei denen eine Vertretung zulässig ist. dies 
betrifft sowohl vermögensrechtliche Angelegenhei-
ten als auch persönliche angelegenheiten.
demnach sollte ein bevollmächtigter im falle der ein- 
willigungsunfähigkeit des Vollmachtgebers auch be- 
rechtigt werden, in der gesundheitssorge erklärun-
gen für den Vollmachtgeber abzugeben und dessen 
aufenthalt zu bestimmen.

Welche Form muss eine solche Vollmacht haben?
aus beweisgründen ist es ratsam, die regelungen 
schriftlich festzuhalten. Es empfiehlt sich die notari-
elle beurkundung. diese hat folgende Vorteile:

» der notar prüft die geschäftsfähigkeit des Voll-
machtgebers

» der Wille des Vollmachtgebers wird in der urkun-
de zweifelsfrei wiedergegeben 

» etwaige verfahrensrechtliche formerfordernisse 
(z. b. § 29 grundbuchordnung (gbo)) werden 
gewahrt. 

Was ist eine Patientenverfügung und wie erkläre 
ich eine solche Verfügung?
Zusätzlich empfiehlt sich eine Patientenverfügung. 
darin wird der Wille festgehalten, was im notfall zu 
tun ist – für den fall, dass man sich selbst nicht mehr 
verständlich machen kann. dies gilt in erster Linie 
im hinblick auf die ablehnung lebensverlängernder 
Maßnahmen im Vorfeld des sterbens. die schrift-
form ist empfehlenswert.

wichtig in der aktuellen Situation: Im falle einer er- 
krankung durch covid-19 kann eine zeitweise künstli- 
che beatmung notwendig werden. Wer sich in seiner  
Patientenverfügung bisher gegen eine solche Maß-
nahme ausgesprochen hat, um eventuell jahrelanges 
Liegen am beatmungsgerät zu vermeiden, kann eine 
ausnahme im corona-fall hinzufügen. besprechen 
sie das unbedingt mit Ihrer Vertrauensperson. auch 
hier empfiehlt sich die schriftliche Ergänzung.

Wer vertritt mich in allen persönlichen und ver-
mögensrechtlichen Angelegenheiten, wenn ich  
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr han-
deln kann?
Wenn eine Person nach einer erkrankung oder nach  
einem unfall nicht mehr in der Lage ist, vermögens-
rechtliche und persönliche dinge zu klären, kann das  
betreuungsgericht auf antrag ein betreuungsverfah-
ren einleiten und einen betreuer bestimmen. dieser  
betreuer kann für die zu betreuende Person in Ver- 
mögensangelegenheiten und in der gesundheitssor-
ge tätig werden. der betreuer ist für sein handeln  
dem betreuungsgericht gegenüber rechenschafts-
pflichtig.

wichtig: Auch der Ehegatte der betroffenen Person  
und dessen Kinder können nicht ohne eine entspre-
chende Vollmacht handeln!

Wie kann ich Vorsorge treffen, damit die Person 
meines Vertrauens in oben genannter Situation 
für mich handeln kann?
Jede volljährige und geschäftsfähige Person hat die 
Möglichkeit, im Wege einer vorsorglichen Vollmacht 
seinen Vertrauten umfangreich zu bevollmächtigen. 
eine solche Vollmacht kann auch über den tod hin-
aus gelten, wenn dies entsprechend in der Vollmacht 
so bestimmt ist.
sollte man es dennoch wünschen, dass die Vertrau-
ensperson dem betreuungsgericht über sein han-
deln rechenschaft abzulegen hat, kann man auch im 
Wege einer betreuungsverfügung bestimmen, dass 
nur die benannte Vertrauensperson zum betreuer zu 
bestellen ist.

Was sollte eine Vorsorgevollmacht beinhalten?
damit eine Vorsorgevollmacht eine betreuung im be-
darfsfall überflüssig machen kann, sollte der Umfang 
einer Vorsorgevollmacht weitestmöglich ausgestaltet 
werden. In den meisten fällen hat eine solche Voll-
macht demnach einen generalvollmachtscharakter.
die Vollmacht berechtigt somit zur Vornahme von al-

Vorsorgevollmacht
Handlungsunfähig und dann?

die auswirkungen des corona-Virus reichen in viele bereiche des gesellschaftlichen und des persönlichen 
Lebens. Vieles gilt es, neu zu überdenken. Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung können regeln, wie im 
notfall zu handeln ist. hier einige hinweise:

fach gummis an die seite? „das kann an den ohren 
schmerzen“, gibt sie als antwort weiter, was sie von  
ihren töchtern erfahren hat. diese hatten sie gebe-
ten, „nur keine gummis!“ zu verwenden. so macht 
es zwar wesentlich mehr arbeit, aber das ist es der 
näherin wert. 

Wie viele sie bereits genäht hat, weiß sie nicht zu sa- 
gen. bei 120 habe sie aufgehört zu zählen. sie nähe  
„hintereinander weg“, sagt sie lachend. Vielen Men-
schen hat sie damit bereits eine freude gemacht. 
Ihre näharbeiten verschenkt sie an die familie, im  
bekanntenkreis, an ihre nachbarn, freunde, Mitar-
beiter eines steuerbüros …  die nächsten sollen für  
die Mitarbeiter/innen sein, die derzeit für die Woh-
nungsgenossenschaft Post & energie arbeiten und 
für die Mieter tätig sind, erklärt sie lächelnd. „es ist 
doch wichtig, füreinander da zu sein, gerade jetzt.“ 
und es freut sie, anderen eine freude bereiten zu 
können. 

Margot reuscher hilft mit ihren näharbeiten, damit  
sich Menschen gegenseitig vor ansteckung schützen  
können. zudem ist das nähen für sie eine gute be- 
schäftigung, sagt sie. Wegen der corona-ausgangs-
beschränkung geht die seniorin derzeit selten vor die 
tür. aber wenn, dann mit einer ihrer Kreationen. 

genäht hat sie schon immer gern, sagt Margot reu- 
scher. deshalb überlegte sie nicht lange, als ihre 
töchter von fehlendem gesichtsschutz in ihren je- 
weiligen arbeitsbereichen berichteten. eine ist Phy-
siotherapeutin, die andere arbeitet im Krankenhaus. 
„Kannst du so etwas für uns nähen?“, fragten die 
töchter. und schon setzte sich die 75-Jährige an ihre 
nähmaschine und legte los.

Von ihren töchtern weiß sie: schutzbietend sind 
mehrlagig genähte Stoffe und waschbar müssen sie 
sein. Margot reuscher nimmt Leinen als Innenma-
terial, für die außenseite verschiedene gemusterte 
Stoffe. Davon habe sie noch viele Stücke zuhause 
gehabt, erzählt sie. denn – wie erwähnt – genäht hat 
sie schon immer gern. die gelernte feintäschnerin 
trug genähtes für feste und basare bei, einige Jahre  
gab sie sogar nähunterricht an schulen. dabei blie- 
ben immer reste übrig, zu gut zum Wegwerfen und  
jetzt genau richtig. die verschiedenen Muster verlei- 
hen den nase-Mund-abdeckungen einen individuel-
len Touch. Mit Sorgfalt legt sie die Stoffe zunächst 
in falten, dann übereinander zum nähen. an den 
Seiten werden Stofflagen zum Binden angebracht, 
jedes band einzeln genäht. die bänder ermöglichen 
das anpassen an die eigene, individuelle größe. Wa- 
rum macht sie sich diese Mühe und heftet nicht ein- 

Doppelt genäht schützt besser
Privatengagement gegen Covid-19
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rätselspaß

GewINNer AuS Der mIeTerZeITuNG DeZ. 2019:
1. 30,00 € Gutschein Allee-Center, h. Müller
2. 20,00 € Gutschein Allee-Center, M. haake
3. 15,00 € Gutschein Allee-Center, a. Wenzel

das Lösungswort lautete Weihnachtsbraten.

SuDoKo: Das Raster ist mit den Zahlen  
1 bis 9 aufzufüllen. In jeder Zeile, jeder Spalte  
und in jedem 3 x 3 Quadrat dürfen die Zahlen 
1 bis 9 nur einmal vorkommen.
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Mitmachen lohnt sich wieder. Für die Gewinner 
winken tolle Gutscheine für das Allee-Center.

1

2

3

4
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6

7

8

9

10

11

die neue Lösung senden sie bitte bis zum 2. August 2020 an:
Wohnungsgenossenschaft „Post und Energie” eG
Kennwort „rätsel“, charlottenstraße 2, 39124 Magdeburg
oder per e-Mail an verlosung@postundenergie.de
bitte notieren sie Ihren namen und Ihre telefonnummer, damit wir sie im  
gewinnfall kurzfristig informieren können.

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
(der rechtsweg ist ausgeschlossen.)
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Spiel wurde abgesagt

Zum Schutz unserer Mieter

65 Jahre alt sind, möchten wir sie keinem gesund-
heitlichen risiko aussetzen“, begründet organisa-
torin christine sternberg die absage. Wer die reise  
bereits bezahlt hat, bekam die Kosten bereits zurück-
erstattet.

„unsere Vertragspartner in Mecklenburg-Vorpom-
mern waren sehr kulant und wir konnten kostenfrei 
zurücktreten“, ist von christine sternberg zu erfah-
ren. Weniger kulant zeigte sich der Magdeburger 
reiseanbieter und stellte stornogebühren für den 
gebuchten bus in rechnung. zur begründung hieß 
es, dass das derzeitige reiseverbot nicht bis zum 
14. Mai gelte. die zeit danach allerdings wäre zu 
kurz, um noch rechtzeitig abzusagen. „Wir mussten 
uns jetzt entscheiden.“ die rücktrittskosten gehen 
jedoch nicht zu Lasten der reisewilligen, verspricht 
die genossenschaft. sie übernimmt die zahlung der 
stornogebühren, erklärt Vorstand Lars schwenker: 
„Weil uns unsere Mieter am herzen liegen!“

Vorerst ist keine weitere Reise geplant.

in diesem frühjahr abgesagt. damit verfallen leider 
auch die freikarten. 

drücken wir den sportlern des 1. fcM die daumen, 
dass alle gesund bleiben und der spielbetrieb bald  
wieder aufgenommen werden kann. zum redakti-
onsschluss der Mieterzeitung stand der abbruch der  
diesjährigen saison zur debatte. durch die entschei-
dung der bundesregierung, das Kontaktverbot zu 
verlängern, ist der saisonabschluss der 3. Liga bis 
30. Juni kaum noch zu schaffen. Gesundheit geht vor. 

es sollte romantisch werden. die nächste busreise 
wollten wir mit unseren Mietern zur Mecklenbur-
gischen seenplatte unternehmen. auf grund ge-
sundheitlicher bedenken durch die Verbreitung des 
corona-Virus’ hat sich die genossenschaft jedoch 
entschlossen, die fahrt abzusagen. sie war für den 
14. Mai geplant. zwar gilt der deutschlandweite  
aufruf, zur eingrenzung der Pandemie zu hause zu 
bleiben, bisher zeitlich beschränkt bis zum 20. april, 
doch weiß derzeit niemand, wie es anschließend wei- 
tergeht. „da unsere Mitreisenden größtenteils über  

es sollte ein besonderes spiel werden, das Mieter 
unserer Wohnungsgenossenschaft miterleben woll-
ten. In der vorigen ausgabe der Mieterzeitung wur- 
den freikarten für das derby des 1. fc Magdeburg 
gegen Viktoria Köln verlost, gesponsert von der te-
lekom, die damit Lust auf ihr tV-sportpaket machen 
wollte. die bewerbungen für die freikarten zeugten 
von großem Interesse. doch wie in vielen bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens durchkreuzt das co-
vid-19-Virus auch im sport die Planungen. das für 
den 4. april angesetzte spiel wurde wie alle anderen 

mieterreise zur Seenplatte 
wird nicht stattfinden

Freikartenverlosung entfällt
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sonja schmidt
Lothar ungewitter
dieter grabolle
Manfred Lelgemann
erika haeseler
Ingrid bluhm
annemarie haring
helga Kienast
Wolfgang Waworsineck
holger thieme
Manfred Wienhold
elke Krenz
tomasz andrzej szymanski

detlef bodo Meier
christa brückner
Peter Wendel
hilmar sareyka
ursula Kloohs
Christa Toepffer

75 JAhre 

christa zaddach
Wolfgang Krüger
Ilona schilling
heinz sommermeier
Walter Lehmann
Margot reuscher
heinz-georg beetz
renate sobina
Marita Lindecke
Werner Keßmeier
Monika Krotsch
ruth Müller
christina Lisse
Veronika stieringer
gisela espe
astrid arndt

70 JAhre

angelika Klavehn
hans-Joachim gerlof
heidrun Müller
christine Koch
hubert zörner
bernd Wiedfeldt
gisela Malach
bärbel Marx
ute stautmeister
annerose Konik
Klaus heim
renate doerheit
Wolfgang thielecke
elke holzapfel
ronald Wengel
adelheid baumbach
Karin Roloff
Marion fasel
Marlene Wöhrmann
bettina sowieja
Mui tran Van
helmut Wille
rainer taterka
hans-Walter Korsch
Klaus-henning Kindt
doris Keßmeier
Paul stelle
günter selle
helga cuers
angela schoder
Petra Lange
christiane Mandel
brigitte faltis

80 Jahre 
Christa Brückner

80 Jahre 
Detlef Bodo Meier

80 Jahre 
Ingrid Bierstedt

80 Jahre 
Ingo Kliem

90 JAhre  

erika Vogel
elfriede grecksch
Marie harms
Wolfgang doemeland
sonja schüller
Lieselotte thorandt

85 JAhre

Peter Matthaei
Wolfgang bößmann
Inge belger
Ingeborg samer
Ingeborg Knobbe
brigitte Lipkow
christa Krippendorf
elisabeth Weise
gerda Lehmann
Ingrid Mühtz
anneliese Weilbacher
helga tröster
claus-dieter herz
thea frank
erhard siech
eberhard scholz
ursel Wienecke
hasso Paul
Irmgard bosse
Wolfgang ehrhardt
Joachim schmikale
dorit Köppe
heinz Lindenberg

80 JAhre

ulrich sander
helga simon
egon Wildner
Ingo Kliem
brigitte ballhausen
Peter Pruß
Ingrid bartel
Ingrid bierstedt
Josef Lang

herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren unseren Mitgliedern und wünschen alles Gute!
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Zutaten für 4 Portionen:
2 stangen Lauch
2 eL   butterschmalz
500 g   Hackfleisch (gemischt)
700 ml   gemüsebrühe 
250 g   schmelzkäse 
200 g   crème fraîche 
2   Knoblauchzehen 
  Salz, Pfeffer, Muskat (gemahlen)
1 bund   schnittlauch

Lauch-hack-Suppe
Würzig, cremig, deftig, lecker Zubereitung:

zunächst Lauchstangen putzen, trocken tupfen und in 
feine ringe schneiden. anschließend butterschmalz 
in einem großem Topf erhitzen und das Hackfleisch 
darin anbraten. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen. 
nun die Lauchringe dazugeben und kurz mit anbraten. 
die gemüsebrühe dazu gießen und alles insgesamt 
ca. 10 Minuten köcheln lassen, dann den schmelzkä-
se und die crème fraîche unterrühren. Im anschluss 
die Knoblauchzehen schälen und hineinpressen. 
Zuletzt mit Muskat, Pfeffer und ggf. noch etwas Salz 
würzen und mit klein geschnittenen schnittlauchröll-
chen garnieren.

dazu schmeckt ein frisches, deftiges bauernbrot 
oder warmes baguette aus dem ofen.

Kartoffelsalat 
Frühlingshafte Beilage

Zutaten für 4 Personen:
600 g junge Kartoffeln  
200 g grüner spargel 
6 bis 7 radieschen 
3 bis 4 frühlingszwiebeln  
  Essig, Pflanzenöl, Senf, Salz, Pfeffer,  
  Paprikapulver, frische Küchenkräuter
 
Zubereitung:
Kartoffeln kochen und anschließend kleinschneiden. 
spargel waschen, das untere ende entfernen und die 
stangen in mundgerechte stücke schneiden, dann 
in kochendem salzwasser für vier bis fünf Minuten 
bissfest garen. radieschen sowie frühlingszwiebeln 
nach belieben kleinschneiden und zusammen mit 
den Kartoffeln und dem Spargel in eine Schüssel ge-
ben. abschließend mit essig, Öl, senf und gewürzen 
abschmecken. sollte der salat noch zu trocken sein,  
hilft die zugabe von gemüsebrühe oder von Koch-
wasser des spargels.

auf den folgenden seiten präsentieren sich unter-
nehmen, mit denen unsere genossenschaft verschie- 
dene bau- und Modernisierungsmaßnahmen reali- 
siert. Wir möchten an dieser stelle danke sagen für 
die erfolgreiche zusammenarbeit.

Möchten Sie Ihre Werbung auch hier platzieren? 
Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Ihre ansprechpartnerin ist beatrice Kühner.  
sie ist unter der telefonnummer 0391 2557573  
oder per e-Mail: b.kuehner@postundenergie.de  
zu erreichen.

werben auch Sie erfolgreich 
in der „wohnen & leben”

Erfolg verbindet

Unsere Partnerfirmen stellen sich vor
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