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Hartmut Voigt (li.) und Lars Schwenker, Vorstände

Sehr geehrte Mitglieder unserer Genossenschaft,
sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
dass uns so ein ungewöhnlicher Jahresstart bevorsteht, hat wohl niemand von uns gedacht. Der Corona-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 Einhaltung der Vorgaben Beratungstermine vereinbaren
oder auch Wohnungsbesichtigungen. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass persönliche Gespräche derzeit nur nach vorheriger Terminabsprache stattfinden
können. Unsere Serviceleistungen werden wir jedoch
nicht einschränken. Sollte es auf Grund einer besonderen 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 handwerklichen Bereich Termin- oder Lieferprobleme auftreten können.
Gerade in einer so herausfordernden Zeit zeigt sich
die Stärke im Miteinander. Wir danken allen Mieterinnen und Mietern, die ihr Bestes geben, damit alle
Bewohner die Corona-Krise möglichst gut überstehen können. Wir danken den Nachbarn, die einander
helfen. Wir danken Mitgliedern wie Frau Reuscher,

weil sie zum Schutz für andere Menschen sogenannte Mund-Nase-Abdeckungen näht.
Das ist nur eines der positiven Beispiele, über die wir
in dieser Mieterzeitung berichten. Es geht zudem voran bei den geplanten Sanierungs- und Bauarbeiten,
die Anschlüsse für Glasfaserkabel und damit schnelles Internet und Fernsehen werden vorbereitet ebenso wie für besseres Telefonieren. Außerdem informieren 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 GenossenschaftsOktoberfest 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.

Hartmut Voigt, Lars Schwenker
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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.

Erlebnisbericht einer neuen Mieterin

Neues Leben
am „Schneidersgarten”
Bereits seit längerem suchte ich eine passende Wohnung. Am liebsten in der Gegend um den „Schneidersgarten“. Es ist wunderbar grün ringsum und
doch gelangt man schnell in die Innenstadt. Für mich
als freiberufliche Journalistin ist es außerdem strategisch gut gelegen zu meinen Arbeitgebern. Auch
bieten sich unweit in Sudenburg alle möglichen Einkaufsangebote 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 Zuwachs 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 Arbeitszimmer. Kurzum: Ich wurde Mitglied in der Wohnungsgenossenschaft, 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
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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.

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

Selbst entlang der Straße gibt es bewegende Begegnungen. Hier wird noch gegrüßt. Ein Nicken, ein
Lächeln, ein Hallo. Als ich einen Umzugskarton vom
Auto ins Haus trage, kommt mir ein Pärchen entgegen: „Herzlich willkommen“, höre ich und „Alles
Gute“. Ich freue mich, danke, und beschwingt geht
es weiter …
Nach Jahren anonymen Innenstadtlebens ist das gewöhnungsbedürftig, 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 Halbdunkel, während die Sonne durch die noch blattlosen
Äste der großen Bäume blinzelt und erahnen lässt,
wie es im Sommer aussehen wird. Hach, wie schön.
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Investitionen für mehr Wohnqualität

„Klotzen, nicht kleckern”
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 Anfangszeiten, als sie Repräsentationszwecken dienten –
allerdings von Königen oder Präsidenten. Sie wurden
architektonisches Schmuckelement, später auch als
Wirtschaftsraum zum Aufhängen von Wäsche und Lagern von Vorräten genutzt. War das zusätzliche grüne
Wohnzimmer einst begehrtes Luxusobjekt, gehört es
heute fast zum Standard. Wenn auch in unterschiedlicher 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 Wohnblöcken 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 Meter Tiefe. Die Stahlbetonelemente, Schäfte und Decken wurden Platte für Platte abgetragen. Dazu wurden
Schnitte an der Fassade gemacht, zunächst mit
einem Teleskopsteiger, einer Art Hubbühne, und danach 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 vorbereitenden Schachtarbeiten stießen die Arbeiter unerwartet auf Leitungen, die im Bereich der neuen Fundamente bzw. Balkonstützen liegen. Diese mussten
umverlegt werden, ist von Bauingenieurin Manuela
Ziegler zu erfahren. Was zwar eine kleine Zeitverzögerung mit sich brachte, aber „kein großes Problem“
darstellte, wie sie betont. Gerade bei Schachtarbeiten kann es immer mal unverhoffte Entdeckungen geben, das sei nicht ungewöhnlich. Bei schönem Wetter 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 Anbau 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 Wohnungsgenossenschaft Post und Energie geplant.

Vorbereitend und um die Abtragung der einzelnen
Balkonelemente zu erleichtern, erfolgen Einschnitte
in die Fassade mit Hilfe des Teleskopsteigers.
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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 gearbeitet wird, beginnen bereits die Vorbereitungen am
Haus mit der Nr. 36. Dort wird das gleiche Prozedere
zeitversetzt stattfinden. Der Rückbau der alten Balkone soll im Mai beginnen, bis Ende September sollen 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 können dann die Balkone genutzt und spätestens in der
nächsten Saison zum Grünen Wohnzimmer werden.
Für einen festen Stand und zur Gewährleistung der
Sicherheit wird im Anschluss an die Schachtarbeiten
ein größeres Fundament angelegt.

Sanierungsarbeiten in der Großen Diesdorfer Straße beginnen trotzdem
In der vorigen Ausgabe der Mieterzeitung berichteten wir über die geplanten Arbeiten in der Großen
Diesdorfer Straße. Das dort bereits bestehende Gebäude 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 umfangreiche 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 beginnen 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 Manuela 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 Abdichtung der Kellerwände, um das Mauerwerk gegen drückendes Wasser abzuschirmen.

Anschließend können die Arbeiten auf dem Dach beginnen. „Das ist natürlich nicht im Winter möglich“,
erklärt Christian Siersleben, der Leiter der Bestandsverwaltung. Deshalb wird der Aufbau auf das Gebäude erst im nächsten Jahr erfolgen. Die Vorbereitungen dafür sind für den Jahresbeginn geplant. Anfang
des Jahres 2021 sollen die Gerüste aufgebaut werden. Weitere Tätigkeiten für den Etagenaufbau richten sich dann nach dem Wetter und den handwerklichen Möglichkeiten.
Der geplante Umbau der Treppenhäuser wird ebenfalls erst im nächsten Jahr in Angriff genommen. Das
betrifft die Sanierung der Stufen und in zwei Eingängen 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 können, bleibt also noch eine längere Frist. Über Termine
und Möglichkeiten wird die Wohnungsgenossenschaft rechtzeitig informieren.
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Umrüstung dauert bis ins nächste Jahr

Neue Telefonleitungen

Erste Transponder
als Türöffner aktiv

Rechtzeitig Mitnahme der
alten Nummer beantragen

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.

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

Am ersten Haus wird das neue Tür-Öffnungssystem
bereits genutzt – in der Charlottenstraße 2. Eine
Probenutzung nennt es Bestandsverwalter Christian Siersleben. Am Gebäude der Genossenschaftsverwaltung 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 Fernsteuerung die Zutrittsberechtigung
geregelt
werden können. Dadurch
ist beispielsweise eine zeitlich
begrenzte Freischaltung für Handwerker 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.
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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.

Rechtzeitige Portierung für Mitnahme der jetzigen Telefonnummer
Wichtig zu wissen ist, dass die bisherigen Telefonnummern 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 Wohnungsgenossenschaft 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.
Ab Oktober ist keine analoge Telefonie
mehr möglich. Sie wird zum 30. September
beendet - nicht nur in Magdeburg, sondern
in der gesamten Bundesrepublik.
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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. Däumchendrehen 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 Einschränkungen 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 immer gern in Richtung Ostsee und besucht dort Verwandte und Freunde. Sie hofft, das bald wieder tun
zu können.

Mitgliedervertreter-Wahl 2021

Désirée Seidlitz bewirbt
sich als Kandidatin
Alle vier Jahre wählen die Mitglieder der Wohnungsgenossenschaft 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.

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 Mutter wohnt auch nicht weit entfernt, worüber sie sich
am meisten freut.

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.

Neu war für sie, Mitglied einer Wohnungsgenossenschaft 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 informieren über Projekte, Investitionen und Gestaltungsmöglichkeiten. „Eine Chance für jeden.“
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Geboren in Ribnitz-Damgarten auf dem schönen
Darß wuchs Désirée Seidlitz in Magdeburg auf, wohin

Verantwortung zu übernehmen, hat Désirée Seidlitz
früh gelernt, schon in jungen Jahren als Schulsprecherin, dann im Berufsleben. Jetzt ist sie Assistentin
der Geschäftsleitung. Sich als Mitgliedervertreterin in
die Geschicke der Wohnungsgenossenschaft einzubringen, sieht sie als wichtige Aufgabe. „Davon lebt
doch eine Gemeinschaft – vom gemeinsamen Entscheiden und Wirken.“ Als sie von einer „Post und
Energie“-Mitarbeiterin angesprochen wurde, überlegte sie nicht lange.

Angesprochen worden ist sie von Christine Sternberg, bei Post und Energie zuständig für die Mitgliederbetreuung. Sie erklärt: Mitgliedervertreter kann jedes Mitglied der Wohnungsgenossenschaft werden,
der Gegenwart und Zukunft der Genossenschaft mitgestalten möchte. Für das wichtige, aber nicht sehr
zeitaufwendige Amt werden engagierte und kompetente 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 Wohnungsgenossenschaft tätig zu werden. Ins Amt gewählt wird
sie für vier Jahre. Die gewählten Vertreter/innen bilden 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 berichtet. Das ermöglicht Einblicke, die sonst nicht möglich sind. Gemeinsam werden Beschlüsse über die
Gewinnverwendung sowie über strategische Ausrichtung und Satzung der Genossenschaft gefasst
und die Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt. Weiterhin 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. Sollten Sie keinen Internetzugang haben, können Sie sich selbstverständlich auch persönlich mit dem Wahlvorstand in Verbindung setzen. Dieser schickt Ihnen die Unterlagen gern zu.

Bewerbung als Mietervertreter
Name:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
Geburtsdatum:
Telefonnummer:
Email-Adresse:

Vorname:

Vorstand spendet Geburtstagsgeld an schwerkranke Kinder und ihre Eltern

Feiern, um anderen zu helfen
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 unterstützten die zahlreichen Gäste gern, und so kam
die stolze Summe von 3.020 Euro zusammen. Dieses
Geld wurde an den Magdeburger Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern e. V. übergeben.
Hoch erfreut nahm Oda Kückelhaus stellvertretend
für den Verein die Spende im Vereinsbüro in der Leipziger Straße entgegen. „Jede Spende ist eine wichtige Hilfe für die kranken Kinder und ihre Familien“,
erklärt sie. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, 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. Beispielsweise durch einen Unfall oder Krankheiten wie
Meningitis (Hirnhautentzündung). Dann ändert sich

das Leben der Menschen und in ihrem Umfeld: Familien sind vor völlig neue Herausforderungen gestellt,
müssen den Alltag umorganisieren und kommen dabei oft auch an ihre Grenzen. Manchmal sogar darüber hinaus. Dann ist Hilfe besonders wichtig. Besser
wäre diese, bevor es soweit kommt. „Wir versuchen,
rechtzeitig beistehen zu können“, sagt Oda Kückelhaus. Doch ihre Erfahrung hat sie gelehrt: „Eltern haben oft eine Hemmschwelle, um Hilfe zu bitten.“ Sie
betont: „Aber gerade dafür ist unser gemeinnütziger
Verein da!“
Die Hilfsangebote reichen von psychologischer Betreuung bis zur Sterbebegleitung. Die Mitglieder des
Vereins stehen den Betroffenen bei und wollen ebenso 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 einmal 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 wirtschaftliche Notlage. Hier hilft der Verein, organisiert beispielsweise Ausflüge oder Urlaube, finanziert durch

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.
Spenden. Nicht nur für die kranken Kinder, sondern
für die ganze Familie. Auch Geschwisterkinder brauchen 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 Ausflüge zum „Hof der klugen Tiere“ bei Staßfurt. „Das
bringt den Kindern immer große Freude.“ Die Spende
der Genossenschaftsvorstände von Post und Energie kommt dafür genau richtig, freut sich der Verein.
Auch wenn zwischenzeitlich die Umgangsbeschränkungen 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!"

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

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.
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Oktoberfest der Genossenschaften

„Mords-Gaudi” mit beliebtem
Stimmungsmacher Ross Antony
Ausgelassen und mit großem Hallo feierten die Mitglieder 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 Wiederholung 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 Wochenenden feiern die Magdeburger in Dirndl und Lederhosen, stilecht und ausgelassen, bei Brez'n, einer
gescheiten Hax'n und einem Mass Bier in den Oktober hinein. Dazu kommen die Stars der Oktoberfestszene an die Elbe, um hier gemeinsam stimmungsvoll 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

Wissen, Spaß und Abenteuer
Große Tiere, kleine Tiere, elegante und tapsige,
Schnabel- und Kuscheltiere … Reich ist die Vielfalt auf dem „Hof der klugen Tiere“ in Atzendorf bei
Staßfurt. Hühner, Pferde, Lama, Alpaka, Papageien,
Katzen, Schweine, Schildkröten, sogar ein Wüstenbussard, dessen Flug bei den Indianerfesten die
Besucher fasziniert. Zum Hof gehören 4.500 Quadratmeter, 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 besonderen Hof, auf dem Besucher die tierischen Bewohner kennenlernen, Vorführungen erleben und Wissenswertes 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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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 Verzehrgutschein 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.

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 „Hundeführerschein“ kann bei den Behrings übrigens auch absolviert 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 dennoch artgerecht versorgen zu können, sind die Betreiber auf Spenden angewiesen. Wer unterstützen
möchte – und natürlich auch für Reservierungen nach
Corona – findet Informationen auf der Internetseite.

www.hofderklugentiere.de
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Versicherungstipp der ÖSA

Neue Betrüger-Maschen in Corona-Zeiten:

Wenn das Zahnputzglas
ins Waschbecken fällt ...

Falsche Polizeibeamte und
Kontrolleure unterwegs

pflichtversicherung sind bei den einzelnen Versicherungsunternehmen unterschiedlich definiert. Die ÖSA
zum Beispiel zahlt auch für solche Mietsachschäden,
die der tierische Mitbewohner angerichtet hat.
Anders als bei fest eingebautem Inventar sind gemietete oder geliehene bewegliche Gegenstände aus der
Privat-Haftpflichtversicherung ausgeschlossen. Wer
sich die teure Bohrmaschine des Schwagers ausleiht, 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 Hausratversicherung. Diese zahlt bei gemieteten oder geliehenen Dingen genau wie für eigenen Hausrat.

Das Zahnputzglas landet im Waschbecken und
sprengt die Glasur, der Hund zerkratzt die Wohnungstür ... – Welche Versicherung zahlt eigentlich,
wenn Eigentum des Vermieters beschädigt wird?
Wenn Sie durch ein Missgeschick fest eingebautes
Inventar in Ihrer Mietwohnung beschädigen, zum Beispiel das Waschbecken, Türen oder den Laminatfußboden, sollten Sie das gleich dem Vermieter melden.
Für den Schaden muss der Mieter selbst aufkommen,
und dafür greift in der Regel Ihre private Haftpflichtversicherung. Sogenannte Mietsachschäden sind üblicherweise bis zur Höhe der vereinbarten HaftpflichtVersicherungssumme 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-Haft16 | wohnen & leben

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 Haftpflichtversicherung die Kosten für den Lackschaden übernehmen. Schwieriger wird es, wenn ein unbekannter
Übeltäter Ihr Auto zerkratzt hat. Für solche Vandalismusschäden brauchen sie eine Vollkasko-Versicherung. Bei einer eingeschlagenen Autoscheibe übernimmt schon die Teilkasko die Reparaturkosten.

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 Lebensalter häufiger auftreten: wenn zum Beispiel medizinische Geräte wie Blutdruckmessgerät, Hörgerät oder Rollstuhl beschädigt werden oder
verlorengehen. Bezahlt wird auch, wenn die minderjährigen Enkel auf Besuch bei den Großeltern
etwas kaputtmachen.

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 Angerufenen aus und geben vor, durch die Corona-Situation in eine finanzielle Notlage geraten zu sein. Mitunter 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 finanziellen 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 vorübergehend „zur Sicherheit“ der Polizei übergeben werden
sollte. Die Anrufer nutzen häufig gefälschte Telefonnummern („Spoofing“) und geben sich als Polizeibeamte der örtlichen Polizeidienststelle aus. In mehreren Fällen legte der Anrufer auf, wenn er nach der
Dienststelle oder zu Hintergründen des Anrufs gefragt wird. In einigen Fällen wurde den Angerufenen
erklärt, dass Mitarbeiter ihrer Bank in die Taten verwickelt seien und das Ersparte auf den Konten nicht

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“ genommen und die Betrüger bieten an, dass man die Wertsachen 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 Herausgabe von Geld oder Wertsachen auffordern! Zu
Verwarn- oder Bußgeldverfahren der Polizei oder des
Ordnungsamtes werden behördliche Zahlungsaufforderungen 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 Corona-Bakterien absuchen zu müssen. Dabei tragen
sie eine medizinisch wirkende Kleidung, um professionelles 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. Anschließend fehlen Wertsachen.
Die Polizei ruft zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Geben Sie telefonisch keine Auskunft über Ihre persönlichen 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 anrufende Person kennen. Lassen Sie keine Fremden in Ihre
Wohnung, ziehen Sie gegebenenfalls andere Personen 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.
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Handlungsunfähig und dann?

Privatengagement gegen Covid-19

Vorsorgevollmacht

Doppelt genäht schützt besser

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:

Genäht hat sie schon immer gern, sagt Margot Reuscher. Deshalb überlegte sie nicht lange, als ihre
Töchter von fehlendem Gesichtsschutz in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen berichteten. Eine ist Physiotherapeutin, 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.

Wer vertritt mich in allen persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten, wenn ich
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr handeln kann?
Wenn eine Person nach einer Erkrankung oder nach
einem Unfall nicht mehr in der Lage ist, vermögensrechtliche und persönliche Dinge zu klären, kann das
Betreuungsgericht auf Antrag ein Betreuungsverfahren einleiten und einen Betreuer bestimmen. Dieser
Betreuer kann für die zu betreuende Person in Vermögensangelegenheiten und in der Gesundheitssorge tätig werden. Der Betreuer ist für sein Handeln
dem Betreuungsgericht gegenüber rechenschaftspflichtig.

len Rechtsgeschäften und geschäftsähnlichen Handlungen, bei denen eine Vertretung zulässig ist. Dies
betrifft sowohl vermögensrechtliche Angelegenheiten als auch persönliche Angelegenheiten.
Demnach sollte ein Bevollmächtigter im Falle der Einwilligungsunfähigkeit des Vollmachtgebers auch berechtigt werden, in der Gesundheitssorge Erklärungen für den Vollmachtgeber abzugeben und dessen
Aufenthalt zu bestimmen.

Wichtig: Auch der Ehegatte der betroffenen Person

»
»
»

und dessen Kinder können nicht ohne eine entsprechende 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 hinaus gelten, wenn dies entsprechend in der Vollmacht
so bestimmt ist.
Sollte man es dennoch wünschen, dass die Vertrauensperson dem Betreuungsgericht über sein Handeln 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 Bedarfsfall überflüssig machen kann, sollte der Umfang
einer Vorsorgevollmacht weitestmöglich ausgestaltet
werden. In den meisten Fällen hat eine solche Vollmacht demnach einen Generalvollmachtscharakter.
Die Vollmacht berechtigt somit zur Vornahme von al-
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Welche Form muss eine solche Vollmacht haben?
Aus Beweisgründen ist es ratsam, die Regelungen
schriftlich festzuhalten. Es empfiehlt sich die notarielle Beurkundung. Diese hat folgende Vorteile:
der Notar prüft die Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers
der Wille des Vollmachtgebers wird in der Urkunde zweifelsfrei wiedergegeben
etwaige verfahrensrechtliche Formerfordernisse
(z. B. § 29 Grundbuchordnung (GBO)) werden
gewahrt.

Von ihren Töchtern weiß sie: Schutzbietend sind
mehrlagig genähte Stoffe und waschbar müssen sie
sein. Margot Reuscher nimmt Leinen als Innenmaterial, 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 blieben immer Reste übrig, zu gut zum Wegwerfen und
jetzt genau richtig. Die verschiedenen Muster verleihen den Nase-Mund-Abdeckungen einen individuellen 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. Warum macht sie sich diese Mühe und heftet nicht ein-

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 gebeten, „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 sagen. Bei 120 habe sie aufgehört zu zählen. Sie nähe
„hintereinander weg“, sagt sie lachend. Vielen Menschen hat sie damit bereits eine Freude gemacht.
Ihre Näharbeiten verschenkt sie an die Familie, im
Bekanntenkreis, an ihre Nachbarn, Freunde, Mitarbeiter eines Steuerbüros … Die nächsten sollen für
die Mitarbeiter/innen sein, die derzeit für die Wohnungsgenossenschaft 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 Beschäftigung, sagt sie. Wegen der Corona-Ausgangsbeschränkung geht die Seniorin derzeit selten vor die
Tür. Aber wenn, dann mit einer ihrer Kreationen.

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 Schriftform ist empfehlenswert.

Wichtig in der aktuellen Situation: Im Falle einer Erkrankung durch Covid-19 kann eine zeitweise künstliche Beatmung notwendig werden. Wer sich in seiner
Patientenverfügung bisher gegen eine solche Maßnahme 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.
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Gewinner aus der Mieterzeitung dez. 2019:
Spiel wurde abgesagt

Freikartenverlosung entfällt
Es sollte ein besonderes Spiel werden, das Mieter
unserer Wohnungsgenossenschaft miterleben wollten. In der vorigen Ausgabe der Mieterzeitung wurden Freikarten für das Derby des 1. FC Magdeburg
gegen Viktoria Köln verlost, gesponsert von der Telekom, 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 Covid-19-Virus auch im Sport die Planungen. Das für
den 4. April angesetzte Spiel wurde wie alle anderen

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 Redaktionsschluss der Mieterzeitung stand der Abbruch der
diesjährigen Saison zur Debatte. Durch die Entscheidung der Bundesregierung, das Kontaktverbot zu
verlängern, ist der Saisonabschluss der 3. Liga bis
30. Juni kaum noch zu schaffen. Gesundheit geht vor.

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.

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.)

Mitmachen lohnt sich wieder. Für die Gewinner
winken tolle Gutscheine für das Allee-Center.

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.

Rätselspaß

Zum Schutz unserer Mieter

Mieterreise zur Seenplatte
wird nicht stattfinden
65 Jahre alt sind, möchten wir sie keinem gesundheitlichen Risiko aussetzen“, begründet Organisatorin Christine Sternberg die Absage. Wer die Reise
bereits bezahlt hat, bekam die Kosten bereits zurückerstattet.

Es sollte romantisch werden. Die nächste Busreise
wollten wir mit unseren Mietern zur Mecklenburgischen Seenplatte unternehmen. Auf Grund gesundheitlicher 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 weitergeht. „Da unsere Mitreisenden größtenteils über
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„Unsere Vertragspartner in Mecklenburg-Vorpommern waren sehr kulant und wir konnten kostenfrei
zurücktreten“, ist von Christine Sternberg zu erfahren. 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.
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Wir gratulieren unseren Mitgliedern und wünschen alles Gute!

Herzlichen Glückwunsch
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
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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

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

80 Jahre
Ingrid Bierstedt

70 Jahre
80 Jahre
Ingo Kliem

80 Jahre
Detlef Bodo Meier

80 Jahre
Christa Brückner

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
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Würzig, cremig, deftig, lecker

Lauch-Hack-Suppe
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

Frühlingshafte Beilage

Kartoffelsalat
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:
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 Schmelzkäse 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 Schnittlauchröllchen garnieren.
Dazu schmeckt ein frisches, deftiges Bauernbrot
oder warmes Baguette aus dem Ofen.

Erfolg verbindet

Werben auch Sie erfolgreich
in der „wohnen & leben”
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 erfolgreiche Zusammenarbeit.

Unsere Partnerfirmen stellen sich vor

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.

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 geben. Abschließend mit Essig, Öl, Senf und Gewürzen
abschmecken. Sollte der Salat noch zu trocken sein,
hilft die Zugabe von Gemüsebrühe oder von Kochwasser des Spargels.
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Unsere Partnerfirmen stellen sich vor

26 | wohnen & leben

Unsere Partnerfirmen stellen sich vor
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