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Vom Ich zum Wir 

Liebe Mitglieder,

wir freuen uns, dass Sie, liebe Mitglieder, unsere zweite Ausgabe der  

mieteinander in Ihren Händen halten. Zwischen der ersten und der zweiten 

Ausgabe ist einiges passiert: Die Lösung der Klimakrise ist mittlerweile zu einer 

gesamtgesellschaftlichen Aufgabe geworden. Sie kann uns nur gelingen, wenn 

sich alle Gesellschaftsbereiche neu ausrichten und ihren CO2-Fußabdruck maß-

geblich reduzieren. Wir sind davon überzeugt: Je eher Wohnungsgenossenschaf-

ten die Potenziale dieses Übergangs für sich ausloten, desto mehr profitieren 
ihre Mitglieder und sie künftig davon. Die momentane Neuverteilung des Ver-

hältnisses zwischen Mensch, Natur und Technologie stellt den Grund dafür dar. 

Dahinter steckt der Megatrend Neo-Ökologie: Die Gesundheit des Menschen wird 

zum neuen Maßstab seines allumfänglichen ökologischen und ökonomischen 

Handelns – nachzulesen ist dies in den Thesen des Zukunftsinstituts in Frankfurt 

a. M. Umweltbewusstsein entwickelt sich vom individuellen Lifestyle hin zur 

gesellschaftlichen Bewegung. Nachhaltigkeit ist ein Wirtschaftsfaktor, der den 

essenziellen Unterschied ausmacht, und zwar bei denjenigen, die dafür Sorge 

tragen, dass unser blauer Planet auch noch für unsere Kinder und Enkelkinder 

lebenswert bleibt – wir wollen dazugehören.  

Aus diesem Grund entwickeln wir ein genossenschaftliches Konzept zur CO2-

Reduzierung, welches dem DSW-Klimaschutzkonzept entspricht, für unsere rund 

5.000 Wohnungen und Mitglieder stetig weiter. In der jetzigen Ausgabe der  

mieteinander stellen wir Ihnen unsere Vorgehensweise sehr gerne vor. Eine 

zentrale Rolle bei unserem Konzept spielt die Modernisierung unserer Heizungs-

anlagen: weg von den überdimensionierten Gas-Etagen-Heizungen hin zu 

umweltfreundlicher, moderner Heiztechnik. Wir ermitteln jeweils eine konkrete, 

optimale Lösung für jedes Wohnhaus: Das kann in einem Fall die Blockheiz-

kraftwerk-Technik (BHKW) bedeuten, im anderen Gas-Brennwerttechnik und 

die Luftwärmepumpen. Künftig soll auch Photovoltaik zur Stromerzeugung 

hinzukommen. Im BHKW entstehen Wärme und günstiger Strom. Eine solche 

Vergünstigung kann zum Beispiel über den Allgemeinstrom oder das Laden von 

Elektrofahrzeugen zustande kommen. Gerne wollen wir diesen umweltfreund-

lichen Strom an unsere Mitglieder weitergeben. Dabei sind wir pro Kilowattstunde 

rund ein Drittel günstiger als die Stromversorgungsunternehmen. 

Dieser günstige Strom steht uns leider nur in begrenztem Maße zur Verfügung. 

Lassen Sie uns deshalb gemeinsam an einem Strang ziehen: mit netzdienlichem 

Verhalten, welches die gegenseitigen Absprachen, wer wann sein Auto lädt, 

meint. Diese Art des Verhaltens untersuchen wir gemeinsam im Rahmen des auf 

drei Jahre angelegten Pilotprojekts ELEMENT mit Partnern aus den Bereichen 

Wissenschaft, Forschung und Industrie in unseren Wohnobjekten in der Stolze-

straße 6 und 6A. Wer, wenn nicht wir als Genossenschaft, wäre besser dazu 

geeignet, untereinander den Gemeinschaftssinn zu fördern. Deshalb kann die 

Losung nur „vom Ich zum Wir“ lauten. 

Die jetzige gemeinsame Legung des Fundaments für die nächsten Jahre und die 

intensive Beschäftigung mit dem Thema Klimaschutz und CO2-Reduktion für die 

kommenden Mitgliedergenerationen und uns sollte im Hauptfokus unseres pro-

aktiven Denkens und Handelns stehen. Packen wir es an! 

Sie haben Hinweise und Ideen, welche Sie uns gerne wissen lassen möchten? 

Wir sind nicht nur auf diese, sondern auch auf Ihre Meinung unter  

mieteinander@diestadtfelder.de sehr gespannt! 

 

Jörg Koßmann

DSW-Vorstand

Jens Schneider

DSW-Vorstand

Jörg Koßmann Jens Schneider

Anliegen der Mitglieder liegen ihnen 

am Herzen: DSW-Vorstand Jens 

Schneider (l.) und DSW-Vorstand 

Jörg Koßmann. 

Editorial

Titelseite:

Mit hohem Aufwand ließ die DSW 

das Fassadenmotiv zum Roman 

„Der Tunnel“ von Bernhard Keller-

mann an der gleichnamigen Straße 

restaurieren. Hier wohnt auch seit 

50 Jahren Familie König. Vorstand 

Jens Schneider (r.) dankte Doris 

und Alfred König für die langjährige 

Treue mit einem Blumenstrauß.
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Bis 2045 will Deutschland klima-

neutral werden. Eine besondere 

Bedeutung kommt dabei bundesweit 

der Reduktion des CO2-Ausstoßes in 

Wohngebäuden zu. „Das ist unsere 

Aufgabenstellung, der wir gerecht 

werden müssen. Wir sind dabei, ein 

Klimaschutzkonzept für unsere Genos-

senschaft weiterzuentwickeln. Denn 

wir denken jetzt schon an unsere 

Mitglieder von morgen“, sagt DSW-Vor-

stand Jens Schneider. 

Das Ziel ist eine signifikante Reduktion 
des CO2-Verbrauchs. Eine Mammut-

aufgabe, die nur nach und nach gelöst 

werden kann. 

Win-Win auf mehreren Ebenen

Eckpfeiler des Klimaschutzkonzepts 

sind neue und altbekannte Techno-

logien zur Strom- und Energie-

erzeugung. „Da es keine Blaupause 

für unsere Wohnobjekte gibt, wird 

ausgetestet, welche Technologie sich 

für unsere Zwecke am sinnvollsten 

erweist. Zu unseren Konzeptbaustei-

nen gehören Photovoltaik-Anlagen, 

Blockheizkraftwerke, moderne Brenn-

werttechnik, Luftwärmepumpen und 

Ladestationen für Elektrofahrzeuge. 

Diese Bausteine bilden die Grundlagen 

für unser Projekt iWaMo – intelligente 

Heute schon an 
morgen denken  
Die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft  
entwickelt ein Klimaschutzkonzept für ihre Mitglieder

Titelstory

Diese Brennstoffzellenheizung kommt 
in der DSW-Zentrale  

Peter-Paul-Straße 32 zum Einsatz. 

"
Ein zentrales Thema bei unserem Klimaschutz-

konzept ist die Modernisierung unserer Heizungs-

anlagen", sagt DSW-Vorstand Jens Schneider.



mieteinander
5

Hier kommt ebenfalls zentrale Brenn-

werttechnik mit selbst produziertem 

Strom über ein BHKW und Photo-

voltaik-Anlagen auf den Dächern zum 

Einsatz – und das über ein Pilotprojekt 

in der Stolzestraße 6 und 6A. 

Ausgewählt wurde die DSW für dieses 

Projekt vom Bundeswirtschafts-

ministerium unter mehr als 50 Mit-

bewerbern. Die bessere Nutzung von 

Ressourcen und die Förderung eines 

netzdienlichen Verhaltens unter den 

Mitgliedern bilden den Projektinhalt. 

 

„Wir erforschen bei ELEMENT als 

Konsortialführer über drei Jahre mit 

Partnern aus Wissenschaft, Forschung 

und Industrie, wie sich der Kern des 

Projektes – genossenschaftliches 

Verhalten – am besten in die Praxis 

umsetzen lässt“, berichtet Jens 

Schneider. 

Mit dabei sind der Lehrstuhl für In-

novations- und Finanzmanagement 

der Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg, das Institut für Auto-

mation und Kommunikation (ifak), das 

innovative Start-up DiLiCo engineering 

GmbH und die GETEC engineering 

GmbH, ein führender Energieversorger 

für die Wohnungswirtschaft sowie die 

Netze Magdeburg.

Anreizsystem für die Mitglieder

Wie lässt sich ein Anreizsystem für 

die Mitglieder schaffen, damit sich 
alle netzdienlich verhalten? Vor dieser 

zentralen Fragestellung steht die 

DSW. Hintergrund: Der zur Verfügung 

stehende selbst erzeugte, günstige 

Ladestrom für die Elektrofahrzeuge ist 

nicht unendlich vorhanden. „Wir haben 

nur eine bestimmte Kapazität zur Ver-

fügung, die geteilt werden muss, 

Wasserstofftechnologie für Mobilität, 

Strom und Wärme in der DSW-Zentrale, 

Peter-Paul-Straße 32“, erläutert Jens 

Schneider. 

Das Projekt wird zusammen mit der 

DiLiCo engineering GmbH aus Mag-

deburg realisiert. 100.000 € beträgt 

die Investitionssumme – 30% davon 

kommen von der öffentlichen Hand.  
Im BHKW entsteht der Wasserstoff 
durch die Verbrennung von Erdgas. 

Dampfreformierung heißt der Fach-

begriff dafür.

Um den CO2-Fußabdruck zu verrin-

gern, hilft die Kraft-Wärme-Kopplung. 

Die Besonderheit hierbei: Es handelt 

sich um ein neues wasserstoffba-

siertes BHKW. So werden gleichzeitig 

Wärme und Strom erzeugt. 

Elektrizität wird über eine Brenn-

stoffzelle gebildet. Der Wirkungsgrad 
solcher Anlagen liegt bei über 70%. 

„Das kann sich sehen lassen. Wir 

modernisieren die 20 Jahre alte 

gasbetriebene Heizungsanlage“, be-

richtet Jens Schneider. Das senkt die 

Energiekosten und insbesondere den 

CO2-Ausstoß. Zudem kann der mit 

dem BHKW erzeugte Strom für die  

Versorgung des Bürohauses  

genutzt werden.       

Absprachen führen zu  
günstigen Ladetarifen

Kernstück des Klimaschutzkonzepts 

ist das ab diesem Herbst mit einer 

Million € geförderte Forschungspro-

jekt ELEMENT. Der Begriff steht für 
„Energiemanagementsystem für das 

gesteuerte Laden von Elektrofahr-

zeugen in Mehrparteienhäusern auch 

unter Nutzung von selbsterzeugtem 

Strom zur Reduzierung des Aufwands 

für den Netzausbau“. 

Drei Projekte helfen  
beim Klimaschutz

Zur Umsetzung ihres Klimaschutz-

konzepts schiebt die DSW drei große 

Projekte an: Die Umrüstung von rund 

1.000 Stadtfelder-Wohnungen mit 

Gas-Etagen-Heizung auf umwelt-

freundliche, moderne Heiztechnik 

(siehe Artikel auf den Folgeseiten). 

Das Projekt iWaMo in der Zentrale in 

der Peter-Paul-Straße 32. Neben der 

Umrüstung auf BHKW-Technik ent-

steht hier auch eine Ladestation für 

Dienstfahrzeuge im Innenhof. 

Hinzu kommt das Forschungsprojekt 

ELEMENT. Es handelt sich um ein 

dreijähriges Pilotprojekt mit Partnern 

aus Wissenschaft, Forschung und In-

dustrie in der Stolzestraße 6 und 6A. 

Ziel: Zentrale Brennwerttechnik zu 

nutzen, um Wärme für die Wohnun-

gen zu liefern und in Verbindung 

auch mit Photovoltaik-Anlagen auf 

den Dächern gleichzeitig Strom für 

Ladestationen von Elektrofahrzeugen 

selbst zu erzeugen.

Da günstiger Strom nur begrenzt zur 

Verfügung steht, geht es hier um ein 

netzdienliches Verhalten. Absprachen 

unter den Mitgliedern sollen dafür 

sorgen, wer wann lädt. Ob das in der 

Praxis auch wirklich funktioniert, ist 

ein wichtiger Bestandteil des  

Forschungsprojekts.  
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damit günstige Strompreise genutzt 

werden können. Deshalb möchten wir 

die DSW-Mitglieder dazu motivieren, 

sich gemeinschaftlich und klima-

freundlich zu verhalten. Das meint 

netzdienliches Verhalten“, betont  

Jens Schneider. 

20 bis 25 Cent pro Kilowattstunde 

(kWh) soll der selbst erzeugte Strom 

die Mitglieder kosten. Unberücksichtigt 

in diesem Preis ist jedoch noch die  

Ladeinfrastruktur. Strom aus öffent-
lichen Netzen kostet derzeit 30 Cent 

pro kWh – und ist damit rund ein 

Drittel teurer. „Das macht es für unsere 

Mitglieder interessant, bei uns zu la-

den“, weiß der DSW-Vorstand.  

Ihre netzdienliche Verhaltensweise 

sollen finanzielle Anreizsysteme unter-
stützen. „Wer volllädt, zahlt natürlich 

mehr als jemand, der mit der Ressour-

ce Strom schonend umgeht, weil er 

fahren wollen, funktioniert das nur mit 

gegenseitigen Absprachen.  

Modernes Managen  
von Wohnungen

„Modernes Managen von Wohnungen 

und Wohnungseigentum: ELEMENT 

ist ein tolles Thema, weil es für die 

Weiterentwicklung unserer Ge-

nossenschaft steht“, freut sich Jens 

Schneider auf das Projekt. Rund 5.000 

Wohnungen mit etwa 10.000 Bewoh-

ner*innen bewirtschaftet die DSW. 

Energie dezentral in den Wohnhäusern 

über BHKW und Strom zu erzeugen, 

hilft einerseits die Kosten zu senken 

und Mieten auf Dauer stabil zu halten. 

Andererseits verbessert es den CO2-

Fußabdruck der DSW-Mitglieder – für 

die Generationen, die nach ihnen 

kommen.  

täglich nur 50 Kilometer zur Arbeit hin 

und zurück fahren muss“, sagt Jens 

Schneider. 

Einen besonders günstigen Tarif erhal-

ten diejenigen, die auch etwas zurück-

geben. Bidirektional – etwas in beide 

Richtungen von Punkt zu Punkt über-

tragen – heißt das Stichwort dazu: 

Laden und wieder Strom ins System 

zurückspielen, den man aktuell nicht 

mehr benötigt.  

Technische Unterstützung gibt es 

natürlich auch: So zeigen Apps zum 

Energie- und Lademanagementsys-

tem jedem Mitglied an, wann es am 

günstigsten ist, sein Auto an einem 

der vorgesehenen Ladeplätze mit 

11 kW im Innenhof aufzutanken. Bei 

70-kW-Batterien in den Fahrzeugen 

kann eine Vollladung bis zu sechs 

Stunden dauern. Wenn viele morgens 

mit ihren Elektrofahrzeugen zur Arbeit 

Titelstory

Laden eines Elektrofahrzeugs auf dem Hof der DSW-Zentrale.
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Partner im Projekt ELEMENT

Das sind die Partner der DSW im  

Projekt ELEMENT. Ihre Logos sind  

auf diesen Seiten abgebildet:  

· Otto-von-Guericke-Universität  

   Magdeburg

· Institut für Automation und  

   Kommunikation (ifak)

· DiLiCo engineering GmbH

· GETEC engineering GmbH 

· Netze Magdeburg 

Netzdienliches Verhalten – das steht für Absprachen unter den DSW-Mitgliedern, wer wann sein Auto laden kann.
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Die Klimaschutzgesetzgebung der 

Bundesregierung verfolgt zur  

Verlangsamung der Erderwärmung 

mehrere große Ziele. 

Eines davon ist mehr Nachhaltigkeit 

im Gebäudesektor, um die Emissionen 

von Kohlendioxid spürbar zu senken. 

Bei Wohnhäusern sind dazu moderne 

Heizkessel ein wirkungsvolles und 

umweltschonendes Mittel. Gleichzeitig 

kommt der geringere Verbrauch den 

Mieter*innen zugute.

Über 1.000 Wohnungen  
werden umgerüstet

„Wir müssen dazu unseren Beitrag 

leisten, auch wenn wir an der Hülle bei 

unseren Wohngebäuden schon viel 

gemacht haben“, sagt DSW-Vorstand 

Jörg Koßmann. Konkret geht es um die 

Umrüstung von Wohnungen mit nicht 

mehr dem Stand der Technik ent-

sprechenden Gas-Etagen-Heizungen. 

350 davon befinden sich in Alte Neu-

stadt sowie etwa 700 in Stadtfeld und 

Stadtmitte. Diese Wohnungen werden 

bis 2025 nach und nach entweder auf 

Blockheizkraftwerk-Technik (BHKW), 

Gas-Brennwerttechnik oder Luftwär-

mepumpen umgestellt. 

„Das ist ein wichtiger Bestandteil 

unseres Klimaschutz-Konzepts. Nur 

mit diesen modernen, dezentralen 

Heizungsanlagen können wir unsere 

Bestände nachhaltig und energiespa-

rend beheizen. Das schont auch den 

Geldbeutel unserer Mitglieder“, betont 

Jörg Koßmann. 

Anfang Mai endete dazu ein Pilot-

projekt in der Peter-Paul-Straße 2 bis 

3 mit einer Nahwärmeleitung zur Jo-

hannes-Kirsch-Straße 24 (siehe Artikel 

Seite 10/11). 180.000 € hat sich die 

DSW die Umrüstung kosten lassen.

Lohnende Investition 
für die Mitglieder

Eine Investition, die sich für die Mit-

glieder perspektivisch über niedrigere 

Heizkosten bezahlt macht. Und der 

Umwelt kommt sie auch noch zugute. 

Durch die neue Technik wird auch 

die Warmwasserversorgung zentral 

geregelt. Bei den bisherigen Gas-Eta-

gen-Heizungen wurde diese dezentral 

erzeugt – sie war so deutlich über-

dimensioniert. 

Dieses Zuviel an Leistung sorgte bei 

den Mitgliedern für hohe Kosten.

Moderne Heizungsanlagen 
schonen den Geldbeutel
DSW unterstützt ihre Mitglieder bei niedrigerem Energieverbrauch 

Titelstory

Blockheizkraftwerk in der  

Peter-Paul-Straße 2A.
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Niedrigerer Energieverbrauch 
durch moderne Heizungen

Durch die neue Technologie unter-

stützt die DSW ihre Mitglieder bei 

einem niedrigeren Energieverbrauch. 

Denn die neue CO2-Steuer der 

Bundesregierung auf Wohnungen be-

trägt in diesem Jahr 25 € pro Tonne 

Kohlendioxid. Der Betrag steigt von 

Jahr zu Jahr. Zahlen müssen das laut 

Gesetzgeber die Mieter*innen. „Hoch-

gerechnet auf alle unsere Wohnungen 

sind das rund 300.000 € – und damit 

etwa 60 € pro Haushalt – das sind für 

jedes Mitglied fünf € im Monat“, rech-

net Jörg Koßmann vor. 

Ihn und seinen Vorstandskollegen 

Jens Schneider bewegt schon seit 

längerem die Frage, wie die DSW ihren 

Bestand möglichst optimal für ihre 

Mitglieder bewirtschaften und gleich-

zeitig den steigenden Betriebskosten 

entgegenwirken kann. 

Mit der Umrüstung auf moderne 

Heizungsanlagen hat Die Stadtfelder 

Wohnungsgenossenschaft eine per-

fekte Lösung für ihre Mitglieder gefun-

Arbeiten gemeinsam am Klimaschutzkonzept für ihre Mitglieder:  

Die Vorstände Jörg Koßmann (l.) und Jens Schneider.

den. Denn mit jeder eingesparten Tonne 

CO2 sinkt die Steuer darauf. 

Künftig soll das Tochterunternehmen 

Die Stadtfelder Service GmbH (DSS) alle 

Energiedienstleistungen für die DSW 

übernehmen und sich das dazu nötige 

Wissen erarbeiten.  

Rund um alle Fragen, die sich mit den 

Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit 

und Wirtschaftlichkeit beschäftigen. 

Wir informieren Sie weiter über dieses 

wichtige Thema in einer der nächsten 

Ausgaben von mieteinander.

Zentrale Steuereinheit des Blockheizkraftwerks.
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Beim Umrüstungs-Pilotprojekt von 

Gas-Etagen-Heizungen hin zu einer 

zentralen Heizungsanlage in der 

Peter-Paul-Straße 2 bis 3 hat sich 

Die Stadtfelder Wohnungsgenos-

senschaft einen Fachbetrieb an die 

Seite geholt – die Dunkel Technische 

Kundendienste GmbH aus Magdeburg. 

Zwei Jahre hat der gesamte Prozess 

gedauert – von der ersten Idee bis zur 

Fertigstellung im Mai dieses Jahres.  

„Wir müssen unsere Heizungssysteme 

sanieren. Das sind unsere konkreten 

Beiträge zur CO2-Reduzierung und 

zum Klimaschutz. Auch der Gesetz-

geber fordert uns dazu auf. Die Gas-

Etagen-Heizungen wurden Mitte der 

1990er Jahre eingebaut und sind nicht 

mehr auf dem Stand der Technik“, be-

richtet DSW-Vorstand Jens Schneider. 

24 Wohnungen wurden bereits in den 

Altbauten in der Peter-Paul-Straße 

auf energiesparende Blockheizkraft-

werk-Technik umgerüstet – und 45 

über eine Nahwärmeleitung in den 

Neubauten in der Johannes-Kirsch-

Straße 24. „Ein BHKW erzeugt beides 

– Wärme und Strom für die Bewohner“, 

erklärt Dipl.-Ing. Thomas Dunkel, Ge-

schäftsführer der Dunkel Technische 

Kundendienste GmbH. Der überschüs-

sige Strom wird ins öffentliche Netz 

eingespeist. Dazu gibt es im Keller 

einen eigenen Zähler für die Städti-

schen Werke Magdeburg (SWM). Nur 

wenn das BHKW stundenweise nicht 

in Betrieb ist – wie im Sommer –, wird 

kein Strom eingespeist. „Im Sommer 

besteht kein Wärmebedarf im Gebäude 

– das ist der Grund dafür, warum das 

BHKW dann seltener läuft“, erläutert 

der Ingenieur für Versorgungstechnik. 

Blockheizkraftwerke –  
bewährte Ingenieurtechnik

Als die Anlage im Frühjahr in Betrieb 

genommen wurde, lief sie rund um die 

Fachbetrieb baut  
BHKW-Technik ein
Pilotprojekt der DSW zur Umrüstung von Gas-Etagen-Heizungen

Moderne Technik: Auch die Vorlauf- 

temperatur des Blockheizkraftwerks  

lässt sich von der Firma Dunkel bequem  

per iPad überwachen.
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Uhr. Im Sommer ist das mit Erdgas be-

triebene BHKW täglich etwa nur zwölf 

Stunden lang gefordert. „Wirtschaftlich 

wird ein BHKW erst dann, wenn es auf 

seine Betriebsstunden kommt und 

nicht andauernd ein- und ausschaltet“, 

sagt Thomas Dunkel. Weil auch Strom 

erzeugt wird, ist ein hoher Wirkungs-

grad die Folge. Blockheizkraftwerke 

sind übrigens eine seit vielen Jahren 

bewährte Ingenieurtechnik.  

Der Wärmebedarf in den angeschlos-

senen Wohnungen liegt im Winter bei 

etwa 400 kW – 50 kW davon über-

nimmt das BHKW. „Die anderen 350 

Kilowatt kommen dann automatisch 

über die zugeschalteten vier Spit-

zenlast-Gasbrennwertkessel von 

Buderus“, erläutert Thomas Dunkel. 

Pufferspeicher sorgen für immer 
ausreichend warmes Wasser in den 

Gebäuden. Temperaturfühler steuern 

den Prozess – und ab wann das BHKW 

wieder anspringen muss. 

Störungen werden auch  
am Wochenende behoben

Was passiert, wenn mal ein Kessel 

ausfällt? Die Digitalisierung hat auch 

bei der Anlagenkontrolle Einzug gehal-

ten. Per Fernwartung wird die Anlage 

überwacht. Störmeldungen der Bau-

teile bekommt der Monteur direkt auf 

den Laptop gesendet. So fährt er gut 

vorbereitet zum Einsatz. „Bevor dem 

Mieter in der Wohnung kalt wird, be-

kommen wir online eine Störmeldung. 

Wir können einen Techniker schicken, 

der das Problem schnell behebt – 

auch am Wochenende und an Feier-

tagen“, sagt Ingenieur Dunkel. 

Etwa vier bis sechs Stunden beträgt 

der Vorsprung der Firma Dunkel bei 

Störungen, bevor Heizkörper kalt wer-

den. Die Firma behebt diese Störun-

gen, bevor es die Mitglieder bemerken. 

Viele Wege führen nach Rom

Aber ein BHKW muss nicht immer 

erste Wahl sein. In weiteren Altbauten 

in der Peter-Paul-Straße kommt eine 

Wärmepumpen-Anlage zum Einsatz. 

Dort geht es lediglich um 16 Wohnun-

gen – zu wenig für ein BHKW. „So kann 

die Genossenschaft in einem Feld-

versuch testen, was für die Mitglieder 

die günstigste Wärmeversorgung ist“, 

betont Thomas Dunkel. 

In der Johannes-Kirsch-Straße 22 und 

23 entsteht sogar eine Mischung aus 

beiden Technologien – eine Gashybrid-

Anlage, bestehend aus Gasbrennwert-

technik und einer Wärmepumpe, als 

optimale Lösung für jedes Wohnhaus. 

Viele Wege führen nach Rom.

Insgesamt werden in Alte Neustadt 

380 Wohnungen bis 2025 umgerüstet. 

Die Zusammenarbeit von DSW und 

Firma Dunkel hat noch ein zweites 

Spielfeld. Thomas Dunkel ist Leiter  

der Fußballabteilung des MSV Börde. 

Der Verein spielt in der Landesliga 

– der zweithöchsten Spielklasse in 

Sachsen-Anhalt. Hauptsponsor ist die 

DSW. „Ein ganz wichtiger Partner für 

unseren Verein“, freut sich Dipl.-Ing. 

Thomas Dunkel.  Auf dem iPad von Thomas Dunkel wird die  

Kesseltemperatur visualisiert.

Bei niedrigen Außentemperaturen schalten sich die Gasbrennwertkessel zu. 
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Quelle: Institut der deutschen Wirtscha�
© 2021 IW Medien / iwd

Einsparungen bei Flugreisen: nur CO2; Pro-Kopf-Angabe für die 
mögliche Einsparung, wenn die beliebtesten innerdeutschen 
Flugrouten per Bahn zurückgelegt würden; Angabe für die Gesamt-
bevölkerung unter der Annahme, dass die Deutschen insgesamt 
20 Prozent weniger Flugreisen unternehmen und einen Teil davon 
mit der Bahn zurücklegen würden

Um so viel Kilo an CO2-Äquivalenten ließen sich die Emissionen 
im Jahr pro Kopf senken, wenn die Bundesbürger …

Mögliche jährliche Emissionsminderungen durch die 
Gesamtbevölkerung, in Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten 

CO2-Rucksack: So wird er leichter

120

9,96

… 20 Prozent des 
Fleischkonsums durch 
Fleischalternativen 
ersetzen würden

140
11,62

… 20 Prozent ihrer 
Kleidung auf Second-
handmärkten kaufen 
würden

5,60

… weniger mit 
dem Flugzeug reisen 
würden

6,14

… 50 Prozent weniger 
Lebensmittel wegwerfen 
würden 

74

270

Wie jedes DSW-Mitglied 
CO2 einsparen kann
Jeder Deutsche verursacht pro Jahr rund elf Tonnen CO2

Gesellschaft und Verbraucher

Bis 2045 – spätestens 2050 – will-

Deutschland klimaneutral sein. Auch 

jedes DSW-Mitglied kann mit seinen 

täglichen Entscheidungen etwas dazu 

beitragen. Rund elf Tonnen Kohlen-

dioxid an Treibhausgasemissionen 

verursacht jeder Deutsche im Durch-

schnitt pro Jahr. Das geht aus Zahlen 

des Bundesumweltamts hervor. 

Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, 

müsste dieser Wert auf unter eine 

Tonne sinken. Was man dagegen als 

einzelne Bürger*in tun kann? Vor 

allem beim Thema Essen lassen sich 

viele Treibhausgasemissionen oder 

Co2-Äquivalente vermeiden, haben 

Forscher des Instituts der Deutschen 

Wirtschaft (IW) in Köln ermittelt.

 

Sie schlagen die folgenden vier 

Maßnahmen vor – damit lassen sich 

hunderte Kilogramm an Kohlendioxid 

einsparen. 

Weniger Lebensmittel kaufen 
und verschwenden

Jedes Jahr landen deutschlandweit 

zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel, vor 

allem Obst und Gemüse, im Müll – die 

Hälfte davon in privaten Haushalten. 

Diese Menge lässt sich durch bessere 

Planung und Abfallvermeidung um rund 

50 Prozent reduzieren, haben die  

IW-Forscher ausgerechnet. 
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Weniger Rindfleisch  
konsumieren

Bei der Ernährung sind vor allem 

Fleischprodukte besonders emissions-

intensiv. So verursacht ein Kilogramm 

Rindfleisch in der Produktion 30 kg 
CO2-Äquivalente. Bei Schweinefleisch 
und Geflügel sind es lediglich vier kg. 
Bei derselben Menge Soja entstehen 

nur rund 1,3 kg Treibhausgasemissio-

nen. 

Weniger neue Sachen  
kaufen

Im Schnitt kauft jeder Deutsche 

jährlich 56 Kleidungsstücke. Sie ver-

ursachen in der Herstellung rund 680 

kg an CO2. Etwa ein Fünftel der neuen 

Garderobe wandert später in den Müll 

oder die Altkleidersammlung.  Würde 

man dieses Geld stattdessen zu 20% 

in Secondhandkleidung investieren, 

könnte auch jedes DSW-Mitglied 140 

kg Treibhausgasemissionen pro Jahr 

einsparen – und hätte am Monatsende 

mehr Geld im Portemonnaie. 

Zug statt Flieger nehmen 

Richtig viel Kohlendioxid einsparen 

lässt sich bei Flugreisen – vor allem 

auf Kurzstrecken. Auf beliebten 

Strecken wie Berlin-München oder 

Hamburg-München entstehen auf 

dem Hin- und Rückflug pro Passagier 
jeweils rund 310 kg CO2. Die gleiche 

Reise mit der Bahn hätte eine Ein-

sparung von 270 kg CO2 pro Person 

zur Folge. Nähme ein Fünftel der 

Deutschen innerhalb der Republik den 

Zug statt den Flieger, würde diese 

Einsparung pro Jahr rund 5,6 Millionen 

Tonnen Kohlendioxid ausmachen – ein 

riesiges Einsparpotenzial. 

Wer alle vorgeschlagenen Maßnahmen 

der IW-Forscher in einem Jahr um-

setzt, reduziert seinen individuellen 

Fußabdruck bei Treibhausgasemissio-

nen um etwa 0,6 Tonnen CO2-Äqui-

valente. Macht das jeder Deutsche, 

lassen sich jährlich rund 33 Millionen 

Tonnen an schädlichem Kohlendioxid 

einsparen.   

Das ist mehr, als ein Land wie Kroatien 

pro Jahr verursacht. „Viele Wenig ma-

chen ein Viel“, wusste schon der be-

liebte und unvergessene Showmaster 

Peter Frankenfeld. 

Hier noch zwei Tipps von 
Greenpeace und der DSW 

Heizung runterdrehen 

Dieser Energiespartipp kommt von 

Greenpeace Deutschland. Keiner soll 

im Kalten sitzen. Wer jedoch seine 

Raumtemperatur nur um ein Grad 

absenkt, spart pro Jahr rund 350 kg 

CO2-Emissionen in einem Vier-Perso-

nen-Haushalt. Senkt man die Tempe-

ratur nachts in der Wohnung generell 

auf 15 bis 16 Grad, lassen sich noch 

einmal knapp 300 kg CO2 einsparen. 

Stoßlüften und Thermostate 
runterdrehen  

Fenster werden komplett geöffnet, 
um so verbrauchte Luft durch fri-

schen Sauerstoff zu ersetzen. Das ist 
wesentlich effektiver und umwelt-
schonender, als die Fenster ständig 

auf Kipp zu stellen. Außerdem wird 

dadurch der von Menschen und 

Pflanzen ausgestoßene Wasserdampf 
abgeführt. 

 

So wird gleichzeitig Schimmelbildung 

verhindert und die Bausubstanz er-

halten. Während der Heizsaison sollte 

man dabei die Thermostat-Ventile 

herunterdrehen, rät die DSW ihren  

Mitgliedern. Das spart Geld und sorgt 

beispielsweise bei einer 60 qm2 Drei-

raumwohnung jährlich für Einsparun-

gen von rund 280 kg CO2.  

Fazit: Jedes DSW-Mitglied kann schon 

mit kleinen Verhaltensänderungen 

seinen persönlichen CO2-Fußabdruck 

reduzieren.  

Ein langer Weg bis  
zur Klimaneutralität

Deutschland und die EU haben sich 

bereits 2015 in Paris ehrgeizige Ziele 

gesetzt, um dem Klimawandel ent-

gegenzuwirken. Damit Europa bis 

2050 komplett klimaneutral wird, muss 

der Kohlendioxid-Ausstoß dramatisch 

sinken. Damals wurden die UN-Ziele 

für nachhaltige Entwicklung, die so-

genannten Sustainable Development 

Goals oder SDG, definiert. Wichtige 
Stellschrauben für mehr Nachhal-

tigkeit gibt es beispielsweise beim 

Verkehr, im Gebäudesektor und in der 

Industrie. 

Dazu soll der Green Deal den Weg in 

eine klimaneutrale Zukunft ebnen. Das 

Geld dafür – rund eine Billion € – will 

die EU über einen Fonds einnehmen, 

an dem sich private Investoren be-

teiligen. 

In Deutschland gibt ein Bürgerrat aus 

160 per Losverfahren ausgewählten 

Bürger*innen  der Politik Empfeh-

lungen für eine Klimapolitik nach den 

Zielen des Pariser Klimaschutzabkom-

mens. Schirmherr des Bürgerrats ist 

Bundespräsident a.D. Horst Köhler. 

In mehr als 50 Sitzungsstunden 

erarbeitete der Bürgerrat konkrete 

Empfehlungen für die Handlungsfelder 

Energie, Mobilität, Gebäude und Er-

nährung unter Mitwirkung von Exper-

ten*innen eines Wissenschaftlichen 

Kuratoriums.  

Für die Mobilitätswende rät der Bür-

gerrat der Politik, mehr Finanzmittel 

für Bahn- und Radverkehr statt für 

den Straßenverkehr einzusetzen. Ein 

Einbauverbot für klimaschädliche 

Heizungsanlagen soll bereits ab 2028 

gelten. Der Kohleausstieg soll mithilfe 

marktwirtschaftlicher Anreize auf 

2030 europaweit vorgezogen werden.

Die Empfehlungen des Bürgerrats Kli-

ma werden in einem Bürgergutachten 

festgeschrieben und allen Parteien im 

Bundestag überreicht. 
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Sowohl in der Bernhard-Kellermann-

Straße als auch in der benachbarten 

Schilfbreite wohnen viele Mitglieder,  

die früher bei der Reichsbahn gearbei-

tet haben. Ihnen zu Ehren schmückt 

den Giebel des Eckhauses Bernhard-

Kellermann-Straße 40 zur Schilfbreite 

hin eine gezeichnete Dampflok, die von 
Kontinent zu Kontinent fährt. Das Motiv 

spielt eine wichtige Rolle im Roman 

„Der Tunnel“ des Schriftstellers Bern-

hard Kellermann – und soll gleichzeitig 

an die vielen ehemaligen Reichsbahner 

in der Siedlung erinnern. Im Frühjahr 

dieses Jahres ließ die DSW die über-

dimensionale Zeichnung aufwändig 

restaurieren. „Um das Kunstwerk zu 

erhalten haben wir einen Maler beauf-

tragt, das neu nachzuzeichnen“, be-

richtet Vorstand Jens Schneider.  

Der DSW sei es wichtig, an die Mitglie-

der zu denken, die die Genossenschaft 

aufgebaut haben. „Dazu gehören die 

Geschichte und die Menschen der 

Deutschen Reichsbahn“, betont Jens 

Schneider. 

Ausbildung noch  
auf allen Loktypen

„Mich hat es gefreut, dass der Giebel 

zur Schilfbreite erhalten bleibt“, sagt 

Mieter Alfred König aus der Bernhard-

Kellermann-Straße 30. 

Er war 1953 zur Reichsbahn gegangen 

und hatte dort noch Ausbildungen auf 

allen Loktypen gemacht – Dampflok, 
Diesel- und Elektrolok. Am 27.11.1995 

machte er seine letzte Fahrt mit einer 

Im Quartier

Lokomotive neu  
unter Dampf
DSW restaurierte Fassade in der Bernhard-Kellermann-Straße
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S-Bahn. Alfred König war bereits 1962 

in die Arbeiterwohnungsgenossen-

schaft (AWG) Deutsche Reichsbahn 

eingetreten und hatte zunächst mit 

seiner Frau in der Leibnizstraße 16 

nahe dem Hasselbachplatz in Stadt-

mitte gewohnt. Geheiratet wurde am 

02.06.1962 – ein Datum, das sich von 

hinten wie von vorne gleich liest. 

Über einen Umweg nach Buckau ging 

es dann 1971 in die Bernhard-Keller-

mann-Straße. „Die erste Tapete sah 

rosa-rötlich aus“, erinnert sich Doris 

König. „Hier gegenüber war damals 

eine Matschwiese. Da mussten wir 

einmal unsere beiden Fußball spie-

lenden Söhne aus den Stiefeln heben, 

weil sie im Matsch feststeckten. Nach-

barn hatten uns zu Hilfe gerufen.“

René Rosenhahn ist Maler bei der 

Firma Müller. Bereits seit über 40 

Jahren ist er aktiv und freut sich 

ganz besonders über solche  

künstlerischen Projekte wie die  

Nachzeichnung der Illustration zu 

Kellermanns Roman „Der Tunnel“.  

Foto: privat 

DSW-Vorstand Jens Schneider (r.) dankte Doris und Alfred König mit Blumen.

Erste Seite des Mietvertrags von 1971.

Zum Dank einen Blumenstrauß

Seit 50 Jahren wohnen Doris und 

Alfred König bereits in der Bernhard-

Kellermann-Straße 30. DSW-Vorstand 

Jens Schneider kam mit einem 

Blumenstrauß vorbei und dankte dem 

Ehepaar für seine langjährige Treue. 

„Wir freuen uns sehr über Ihren Be-

such“, sagte Doris König. Eingezogen 

war Familie König am 15. Februar 1971. 

Der Mietvertrag mit der AWG Deutsche 

Reichsbahn wurde jedoch erst am 13. 

März 1971 mit ihnen abgeschlossen. 

„Das war damals Vertrauen unter     

Genossenschaftlern“, erinnert sich Al-

fred König. Zum besseren Verständnis 

der damaligen Zeit hilft ein kurzer Blick 

zurück: Die Stadtfelder Wohnungs-

genossenschaft hat ihre Wurzeln in 

den AWGs „Deutsche Reichsbahn“, „7. 

Oktober“, „Volksstimme“ und „IG Trans-

port“. Diese vier kleinen AWGs schlos-

sen sich 1982 zur AWG „Deutsche 

Reichsbahn – 7. Oktober“ zusammen. 

Aus der Rechtsnachfolgerin „Magde-

burg-Stadtfeld eG“ (1990) wurde dann 

2019 die heutige „Die Stadtfelder Woh-

nungsgenossenschaft eG“ (DSW).  

Stammdaten erst seit  1990 

„Die Stammdaten unserer Mitglieder 

liegen uns erst ab 01.01.1990 im 

EDV-System vor. Deshalb können wir 

uns nicht die Einzugsdaten vor 1990 

maschinell auflisten lassen. Mit Unter-
stützung der Mitarbeiter der Woh-

nungswirtschaft wollen wir jetzt alte 

Mietverträge durchschauen, um wei-

tere Jubilare zu identifizieren und ein 
Dankesschreiben an sie aufzusetzen“, 

sagt Jens Schneider. Wer 50 Jahre 

und länger Mitglied ist, kann sich auf 

eine Überraschung freuen. Darüber 

hinaus unterstützt die DSW Treffen 
langjähriger Hausgemeinschaften mit 

einem kleinen Obolus.  

Doris und Alfred König fühlen sich gut 

betreut. Einen kleinen Wunsch haben 

sie dennoch an die DSW. Vor ihrem 

Wohnblock in der Bernhard- Keller-

mann-Straße können bis zu neun 

Autos parken. Weil es keine Parkbucht-

Markierungen gibt, wird mitunter so 

viel Platz gelassen, das dort nur sieben 

Fahrzeuge Platz finden. „Schön wären 
Kennzeichnungen als Richtlinie, wie 

man parken kann“, wünschen sie sich.   
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Die jüngere Generation der DSW-Mit-

glieder denkt und handelt nachhaltig, 

weil es um ihre Zukunft im Ökosystem 

Erde geht. Umweltbewusstsein und 

Nachhaltigkeit sind für die „Generation 

Global“, wie sie bereits von der Wissen-

schaft genannt wird, keine Worthülsen 

mehr. Ganz im Gegenteil. Die „Genera-

tion Global“ hat die Rettung des Plane-

ten in ihren Alltag integriert. Das fängt 

an bei konsequenter Mülltrennung und 

geht weiter mit der Anschaffung eines 
ökologisch nachhaltigen Fahrzeugs. 

Wie bei Olaf Kiesel, seiner Frau Melanie 

Fitz und Töchterchen Lena. Die Familie 

wohnt seit fünf Jahren bei der DSW in 

der Bahnhofstraße 47. Die Familie hat 

sich gerade einen rein elektrischen 

Skoda Enyaq gekauft. mieteinander 

war dabei und fragte nach den Be-

weggründen. Was Olaf Kiesel und 

seine Frau Melanie an ihrer Wohnung 

begeistert: Die günstige Miete und der 

Standort am Puls der Stadt. „Wenn 

mal was ist, wird schnell geholfen. Die 

Mitarbeiter der DSW sind wirklich sehr 

hilfsbereit“, loben beide. 

Geräuschlos vom Hof rollen 

„Für mich sind E-Autos die Zukunft. 

Vor 13 Jahren hatte ich mir einen 

Benziner gekauft und schon damals 

dem Verkäufer gesagt: Das ist mein 

letzter Verbrenner“, berichtet Olaf 

Kiesel. Er zählt einige Vorteile seines 

neuen Autos auf: enorm leises Fahren, 

schnelle Beschleunigung an der Am-

pel. „Ich fange morgens früh zu arbei-

ten an und rolle dann fast geräuschlos 

vom Hof. Alle, die bei offenem Fenster 
schlafen, werden so nicht wach“, freut 

sich Kiesel. Er ist Elektroniker für Be-

triebstechnik bei Kali + Salz in Zielitz. 

Seine Frau Melanie arbeitet als Pro-

jektmanagerin und Nachhaltigkeits-

beauftragte bei Sulzer in Magdeburg, 

einem Zulieferer in der Automobil-

branche. Sie ist sehr froh, mit der An-

schaffung des Elektrofahrzeugs etwas 
für die Klimawende tun zu können. 

„Nun müssen wir die Umwelt nicht 

verpesten, wenn wir mal mit dem Auto 

unterwegs sind, und der notwendige 

Strom wird als erneuerbare Energie 

Für Familie Kiesel 
sind E-Autos die Zukunft 
Jüngere Generation der DSW-Mitglieder denkt und handelt nachhaltig

auf verschiedensten Wegen gewon-

nen“, sagt sie. 

Zu wenig Ladeinfrastruktur 

Was die Familie schade findet: Bislang 
gibt es in Magdeburg nur wenig Lade-

Infrastruktur für ihren leisen Flitzer. 

„Wir haben zwar etwa zehn öffentliche 
Ladepunkte im Umkreis von zehn Geh-

minuten, aber leider noch keinen hier 

auf dem Hof“, bedauern die Kiesels. 

Die nächste Lademöglichkeit von den 

Städtischen Werken Magdeburg be-

findet sich in der Straße nebenan, eine 
Schnell-Ladestation seit wenigen Wo-

chen in Rothensee an der Autobahn. 

Wünschenswert für das Paar wäre ein 

Ladepunkt der DSW auf dem Innen-

hof. „Spielen wir mal die Geschichte 

durch: Wir sind jetzt die ersten hier 

mit einem Elektroauto und Olaf fährt 

täglich 50 Kilometer zur Arbeit und 

zurück. Dafür müsste man theoretisch 

eine Stunde an die 11-kW-Ladesäule. 

Das ist mit einem voll angeschalteten 

Herd mit Backofen zu vergleichen. 

Familie Kiesel mit ihrem 

neuen Elektroauto.

Unsere Stadtfelder
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Olaf Kiesel zeigt die Ladekabel 

für seinen Skoda Enyaq.

Wenn dann einer vier bis fünf Stunden 

laden muss, weil er mehr fährt als wir, 

muss man miteinander reden und sich 

abstimmen. Das wird funktionieren. Wir 

haben hier ein ganz gutes Verhältnis 

unter den Mitgliedern, weil wir uns 

häufig begegnen“, sagt Olaf Kiesel. 

Kein Ölwechsel, gratis Laden 

Weitere Vorteile eines Elektroautos 

sind für Olaf Kiesel die Kosten: Der 

Ölwechsel entfällt, weil es keinen 

Verbrennungsmotor mehr gibt. Da 

weder Kupplung noch Getriebe oder 

Lichtmaschine eingebaut sind, fin-

den Inspektionen nur noch alle zwei 

Jahre statt. „Ein Nachteil, vor dem 

oft gewarnt wird, lautet: Die E-Autos 

brennen ja alle ab, sagten meine Kolle-

gen, nachdem ich ihnen von meinem 

Kauf erzählt habe. Stimmt nicht – die 

brennen nicht öfter als Autos mit 

Verbrennungsmotoren“, hat Kiesel 

recherchiert. „Dafür kann man an hei-

ßen oder kalten Tagen sein Fahrzeug 

vorklimatisieren dank Klimaanlage 

beziehungsweise Standheizung. Das 

haben die E-Autos alle serienmäßig – 

zur Steuerung gibt es sogar eine App“, 

berichtet Olaf Kiesel. Acht Jahre Ga-

rantie gibt ihm der Hersteller auf den 

Akku entsprechend 150.000 Kilometer 

Laufleistung. Selbst nach diesem lan-

gen Zeitraum beträgt die Akkuleistung 

noch mindestens 80%. 

Der Wagen erzielt eine Höchstge-

schwindigkeit von 160 Stundenkilo-

metern. „Da ist man zwar mit dem 

Benziner schneller unterwegs. Aber 

wann braucht man das schon mal?“, 

fragt sich Olaf Kiesel. In der Stadt so-

wieso nicht. „Und da kann man bei di-

versen Einzelhändlern sogar umsonst 

laden. Ein schwedisches Möbelhaus 

ist da der Vorreiter. Versuchen Sie das 

mal mit einem Fahrzeug mit Verbren-

nungsmotor“, frohlockt Olaf Kiesel. 

Ostern hatte er der DSW angekündigt, 

dass sich die Familie ein E-Auto an-

schafft. Zu seiner Verwunderung gab 
es weder Skepsis noch Ablehnung.

Wallboxen als Alternative  

Für die Zukunft wünscht sich die junge 

Familie von der DSW, dass jeder Park-

platz mit einer Wallbox ausgestattet 

wird. „Dann werden die Autos dank 

intelligenter Steuerung so geladen, 

dass das Stromnetz nicht gefährdet 

wird. Ist viel Wind- oder Solarstrom im 

Netz, laden die Autos sogar schneller. 

Ist dies nicht der Fall, wird das Laden 

unterbrochen. Die dann schon vor-

handenen Ladesäulen könnten von 

Mietern ohne Parkplatz genutzt wer-

den“, benennt Olaf Kiesel die Vorteile 

gegenüber einer einzelnen 11-kW- 

Ladesäule. 

Mit dieser Argumentation rennt er bei 

DSW-Vorstand Jens Schneider offene 
Türen ein: „Wir sind aktuell in Gesprä-

chen mit Netze Magdeburg und haben 

ihnen eine Übersicht unserer Liegen-

schaften geschickt. Überall, wo wir 

Parkplätze in den Innenhöfen haben, 

wird jetzt geprüft, ob dort Wallboxen 

installiert werden können – und zwar 

jeweils zwei Ladeboxen à 11 kW.“  

18 geeignete Standorte gibt es bei 

der DSW – drei davon sind als Pilot-

projekt ausgewählt: Bahnhofstraße, 

Hohepfortestraße und Resewitzstraße. 

Bislang gibt es jedoch erst zwei Inte-

ressenten unter den DSW-Mitgliedern 

für das Thema Ladeinfrastruktur von 

Elektrofahrzeugen. 

Deshalb Jens Schneiders inständige 

Bitte: „Bitte melden Sie sich bei uns, 

wenn Sie sich ein Elektroauto kaufen, 

damit wir Ihre Nutzungswünsche be-

rücksichtigen können.“ 

Kein Laden von E-Autos 
an Haushaltssteckdosen

Das Laden von Elektrofahrzeugen an 

Haushaltssteckdosen im Wohnungs- 

und Gebäudebestand der DSW ist aus 

Sicherheits- und Brandschutzgründen 

untersagt. 

Auch der Automobilclub ADAC rät 

davon dringend auf einer Internet-

seite zum Thema Elektromobilität ab. 

Denn beim mehrstündigen Laden 

von Elektrofahrzeugen kann durch 

Alterungsprozesse der Kontakte, an 

Klemmstellen in der Zuleitung oder 

durch unsachgemäße Installation ein 

erhöhter Widerstand im Stromkreis 

entstehen. Daraus erwächst in Folge 

einer unzulässigen Erwärmung – ge-

nannt „Hotspot“ – eine erhöhte Brand-

gefahr. Um dies zu vermeiden, werden 

die Ladeströme dabei meist auf 6 oder 

10 Ampere begrenzt. 

Der ADAC empfiehlt deshalb die Ins-

tallation einer speziellen Ladestation 

für Elektroautos, eine sogenannte 

Wallbox.  
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Im Mobility Report 2022 hat das deut-

sche Zukunftsinstitut aus Frankfurt 

am Main das Thema Elektromobilität 

unter die Lupe genommen. Sechs  

Faktoren macht Experte und Autor  

Dr. Stefan Carsten aus, warum sich 

E-Autos schneller durchsetzen werden 

als von vielen für möglich gehalten.

46 Prozent der Deutschen sind laut 

dem Institut noch skeptisch, ob das 

Elektroauto den Verbrenner ablösen 

wird. Diese Bedenken verflüchtigen 
sich bei den Benutzern, sobald prak-

tische Erfahrungen mit Elektroautos 

gemacht werden. 

Nach einer britischen Studie wollen 

91 Prozent der Besitzer von E-Autos 

nicht mehr einen Diesel oder Benziner 

fahren. Auch DSW-Mitglied Olaf Kiesel 

gehört dazu.

Fallende Kosten

Durch fallende Kosten werden Elektro-

fahrzeuge innerhalb der nächsten fünf 

Jahre immer günstiger und in vielen 

Teilen der Welt die wirtschaftlichste 

Form des Autokaufs sein.

Umweltfreundlichkeit

Bereits heute sind Batteriefahrzeuge 

in der Summe umweltschonender 

als Verbrenner. Dieser Vorsprung 

vergrößert sich durch technische 

Innovationen bei Batterietechnik und 

Recyclingmaßnahmen. 

Damit sinkt der CO2-Ausstoß auf 

unserem Planeten und verhindert die 

Klimaerwärmung. Ein Argument, wa-

rum auch Olaf Kiesel seinen E-Skoda 

erworben hat.

Energieeinsparung 

Ein E-Fahrzeug verbraucht dreimal 

weniger Energie als ein mit Wasserstoff 
und Brennzelle angetriebenes Auto. 

Sechsmal weniger Energie wird im 

Vergleich mit einem Fahrzeug auf-

gewendet, das mit dem synthetischen 

Kraftstoff E-Fuel fährt.

Fahreigenschaften

E-Autos beschleunigen sehr viel 

stärker als Verbrenner. Bei der Höchst-

geschwindigkeit sind sie mit ihnen fast 

vergleichbar. 

Weniger Wartung/Verschleiß 

Mit deutlich weniger Betriebskosten 

und Reparaturen können E-Auto- 

Fahrer rechnen, da der Antriebsstrang 

weniger komplex ist. Olaf Kiesel macht 

gerade genau diese Erfahrung. 

Steigende Reichweiten

Die neue Technologie der Festkörper-

batterie bringt einen Schub bei den 

Reichweiten mit sich. Gleichzeitig wer-

den bundesweit das öffentliche und 
private Ladenetz weiter ausgebaut. 

Das Zukunftsinstitut in Frankfurt  

a. M. und Wien wurde 1998 von Mat-

thias Horx gegründet. Es gilt heute 

als eine der einflussreichsten Denk-

fabriken der europäischen Trend- und 

Zukunftsforschung. 

Mehr Informationen unter  

https://www.zukunftsinstitut.de

Sechs Faktoren die 
für E-Autos sprechen
Elektromobilität unter die Lupe genommen 
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Gute Perspektiven  
für junge Menschen
20-jähriges Jubiläum der Bildungsmesse

Großer Andrang bei der  

Bildungsmesse. 

Fotos (2): Andreas Lander

Auch den Kindern der DSW-Mitglieder 

bietet die Bildungsmesse „Perspekti-

ven“ vom 24. bis 25. September die so 

wichtige Orientierung bei der Berufs-

wahl. Die DSW bildet natürlich auch 

selbst aus: Mit Sonja Faber konnte sie 

am 1. August wieder eine neue Aus-

zubildende begrüßen. „Die Ausbildung 

von jungen Menschen war und ist für 

Die Stadtfelder Wohnungsgenossen-

schaft eine erfolgreiche Unterneh-

mensentscheidung. Wir sind in Halle 

1, Stand 135, auf der Messe zu finden", 
sagt Vorstand Jörg Koßmann.  

Zum 20-jährigen Jubiläum der Bil-

dungsmesse gehen 160 Aussteller 

in den Magdeburger Messehallen an 

den Start. Oft wissen junge Menschen 

nicht, wie es nach ihrem Schulab-

schuss weitergehen soll.  

Die „Perspektiven“ bietet ihnen viel 

Auswahl – von Angeboten für Praktika, 

Ausbildungen, ein freiwilliges Soziales 

Jahr, den Bundesfreiwilligendienst bis 

hin zu Auslandsaufenthalten. 

Das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung ist mit einem Stand 

vor Ort und informiert über „Du und 

deine Ausbildung“. Einen kostenlosen 

Bewerbungsmappen-Check bietet 

das Büro für Berufsstrategie Hesse/

Schrader. 

Tipps für Bewerbungen 
 
Die Expert*innen geben auch Tipps 

für das optimale Bewerbungsgespräch 

und halten den Vortrag „Die perfekte 

Bewerbung“. 

Wer noch nicht genau weiß, wo er 

hingehen soll: Am Infostand der Bil-

dungsmesse in Halle 1 am Stand 171 

wird einem dabei geholfen, wie man 

am einfachsten Kontakt zu den Arbeit-

geber aufnimmt. Musik mit Live-Bands 

und DJs auf der Bühne machen an 

beiden Tagen zusätzlich Appetit, die 

Messe zu besuchen. Traditionell geht 

zeitgleich mit den „Perspektiven“ in 

der Messehalle 2 die „KickStart“ über 

die Bühne. Sie informiert über tech-

nische und naturwissenschaftliche 

Berufe. 

Tipp: Auf der Webseite www.messe-

perspektiven.de können sich Schul-

abgänger bereits vorab über alle An-

gebote und Branchen schlaumachen. 

 mieteinander
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DSW unterstützt den  
Elbe-Biber-Kinderlauf 
Zwei Szenarien für den Magdeburg-Marathon im Oktober

Unter dem Motto „Es geht bergauf - 

wir laufen Corona davon“ steht der 

17. Magdeburg-Marathon vom 8. bis 

10. Oktober. Dieser Spruch ziert die 

Finisher-Medaille und das Shirt. Das 

Laufereignis, zu dem 4.000 Teilneh-

mer*innen erwartet werden, findet laut 
Veranstalter Volkslaufgemeinschaft 

(VLG) 1991 in jedem Fall statt. 

Jetzt steht fest, dass es nur noch zwei 

Varianten gibt - eine organisierte und 

eine private Variante. Start und Ziel ist 
jeweils am Sportplatz Seilerwiesen.

Maßgeblich dafür ist die aktuelle Höhe 

der Corona-Inzidenz, die zum Redak-

tionsschluss der mieteinander nicht 

abzusehen ist. Alle Starter unterliegen 

der 3G-Regel – sie müssen entweder 

geimpft, getestet oder genesen sein. 

Das Thema Nachhaltigkeit steht in 

diesem Jahr auch für die VLG im 

Fokus: Erstmals wird ein Teil der Start-

gelder dafür verwendet, mehr als 100 

Bäume in Magdeburg zu pflanzen. Die 
Planung dafür soll gemeinsam mit den 

Teilnehmenden des 17. Magdeburg- 

Marathon erfolgen.   

   

Organisierte Variante  
 
Der Marathon findet am Sportplatz 
Seilerwiesen im Stadtpark als offizielle 
Laufveranstaltung von Freitag bis 

Sonntag statt. Im Vorfeld buchen die 

Läufer*innen ihren Startslot. Dieser 

wird in einem dann gültigen Zeitab-

stand vergeben. Messpunkte und eine 

ausgewiesene Strecke sind für die 

unterschiedlichen Distanzen angelegt.

Private Variante  
 
Dieses Szenario greift, falls das 

Infektionsgeschehen ein zu hohes 

Gesundheitsrisiko für Marathonis und 

Organisatoren mit sich bringt. Alle Teil-

nehmer*innen laufen als Privatperso-

nen in einem vorgegebenen Zeitraum. 

Die VLG stellt dazu Zeitmesspunkte 

und Streckenführung zur Verfügung. 

Start des Kinderlaufs  
 
Sonnabend, 9. Oktober: Um 15.30 Uhr 

startet an der Hyparscharschale ein 

Highlight des Marathons - der Elbe- 

Biber-Kinderlauf. 

Der Lauf mit rund 400 teilnehmenden 

Kindern wird wieder maßgeblich von 

der DSW mit Manpower unterstützt. 

Die kleinen Läufer*innen erhalten von 

ihr Medaillen als Andenken.

 

Aktuelle Änderungen unter  
https://magdeburg-marathon.eu/

Noch sind begrenzt 

Anmeldungen für 

den Marathon unter 

diesem QR-Code 

möglich. 
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Brückenschlag für 
Kunst und Kultur
DSW unterstützte erstmals das Kulturbrücke-Festival

Eine Brücke verbindet, was zunächst 

voneinander getrennt erscheint. Im 

übertragenen Sinne gilt das auch für 

Kunst und Kultur beim Kulturbrücke-

Festival. Zu erleben war das alles Mitte 

September für drei Tage auf der Hub-

brücke. Das kleine, aber feine Festival 

vereinte Tanz, Theater und Kleinkunst 

mit Musik, Yoga, Poetry-Slam und 

Body Percussion. Bereits 2020 stieß 

die „Kulturbrücke“ – sie wird vom 

gleichnamigen Verein veranstaltet  – 

auf große Resonanz.  Auch in diesem 

Jahr fand das Festival großen Anklang. 

Die DSW unterstützte erstmals das 

kunterbunte Treiben rund um die  

Hubbrücke.  

Das Spektrum reichte von Lesungen 

und Poesie über Tanzvorführungen bis 

zu Konzerten und musikalischen Acts 

von Musikern und Bands aus ganz 

Deutschland. 

Die Veranstalter des Vereins „Kultur-

brücke Magdeburg“ boten insbeson-

dere dem Nachwuchs die Möglichkeit, 

sich auf einer der beiden Bühnen über 

der Elbe und am sonnigen Elbufer zu 

präsentieren. Parallel zum Bühnen-

programm animierten Workshops zum 

Mitmachen und Erleben. 

Die Teilnahme daran war ebenso wie 

der Besuch der Kulturbrücke kosten-

frei. Wer wollte, konnte an den Ein-

gängen etwas in die Spendenboxen 

stecken und so den Veranstaltern 

etwas zurückgeben. 

„Von hier aus noch viel weiter“ – unter 

diesem Motto stand das Kunstwerk an 

der Magdeburger Hubbrücke in diesem 

Jahr. Die Brücke leuchtete in farbigem 

Neon in Richtung Dom – sinngebend 

für die „Kulturbrücke“. Der Name steht 

einerseits für die Hubbrücke, die den 

östlichen mit dem westlichen Teil der 

Elbe verbindet – und andererseits für 

eine Brücke zwischen den Kulturen: 

als idealer Ort für kulturelle Annähe-

rungen und Begegnungen. 

Zutritt gab es nach der 3G-Regel  

nur für Getestete, Geimpfte und  

Genesene. Impressionen unter  

https://kulturbruecke-md.de/

Vertreterversammlung 
verabschiedet  
Jahresabschluss

Aufgrund der anhaltenden Pandemie 

konnte die Vertreterversammlung 

der DSW nicht wie üblich stattfinden. 
Daher mussten die 55 Mitgliederver-

treter*innen ihre Stimmabgabe zum 

Jahresabschluss 2020 schriftlich im 

Umlaufverfahren einreichen.

Inzwischen liegt das Ergebnis vor: 

84% betrug die Rücklaufquote. Vor-

stand und Aufsichtsrat wurden ein-

drucksvoll für das Geschäftsjahr 2020 

entlastet. „Wir danken den alten und 

neuen Mitgliedervertreter*innen für 

Ihr Engagement sowie Ihr Vertrauen 

und freuen uns auf ein persönliches 

Treffen im Herbst“, sagt DSW-Vorstand 
Jörg Koßmann. 

Kannenstiegfest an 
der Bahnwendeschleife

Auf den 15. Oktober freuen sich viele 

DSW-Mitglieder im Stadtteil Kannen-

stieg. Dann feiern die Magdeburger 

Verkehrsbetriebe (MVB) das Kannen-

stiegfest an der Bahnwendeschleife. 

Mit der rund einen Kilometer langen, 

neuen Strecke wird erstmals das 

Wohngebiet Kannenstieg mit seinen 

mehr als 5.000 Anwohnenden an das 

Straßenbahnnetz angeschlossen. Hier 

verkehren dann die neuen Linien 1 

(Kannenstieg – Leipziger Chaussee) 

und 8 (Kannenstieg – Westerhüsen 

über Hauptbahnhof). So geht es er-

heblich schneller in die City. Durch die 

neue Trasse entfällt ein Umsteigen 

vom Bus in die Straßenbahn. Die neu-

en Linien ersetzen die Buslinie 69. 

Von den vier barrierefreien Haltestellen 

im Kannenstieg profitieren besonders 
ältere Fahrgäste, Rollstuhlfahrer und 

Fahrgäste mit Kinderwagen durch den 

stufenlosen Einstieg in die Straßen-

bahn. Die neue Verbindung kommt 

auch den DSW-Mitgliedern aus der 

Helene-Weigel-Straße und vom 

Hanns-Eisler-Platz zugute. 
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Piepenbrock – viel 
mehr als nur heiße Luft
Mittags Rasenmähen ist Gewerbebetrieben gesetzlich erlaubt

Es gibt Dienstleister, die bei der Grün-

anlagenpflege auf den Umweltschutz 
pfeifen. Nicht so das Unternehmen 

Piepenbrock – der Gebäudedienst-

leister ist seit 2018 für Die Stadtfelder 

Wohnungsgenossenschaft in der 

Gebäudeinstandhaltung und Grün-

anlagenpflege tätig. Piepenbrock hat 
dem Pflanzenschutzmittel Glyphosat 
die rote Karte gezeigt. „Wir bekämpfen 

deshalb Unkraut auf Parkplätzen und 

Gehwegen mit Heißluft – und nicht mit 

der Chemiekeule“, berichtet Wolfhard 

Rawald. Er ist Niederlassungsleiter für 

Piepenbrock in Magdeburg. 

Nach wenigen Tagen wird das Unkraut 

durch den bis zu 650 Grad heißen 

Luftstrahl aus einem Druckluftfächer 

braun und stirbt ab. Dadurch leisten 

die Grünanlagen-Experten einen 

wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. 

Schließlich steht Glyphosat seit vielen 

Jahren im Verdacht, die Tier- und 

Pflanzenwelt zu schädigen.   

Auch bei der DSW setzt Piepenbrock 

die ökologische Unkrautvernichtung 

mit heißer Luft ein. „Wir haben uns 

mit dieser Technologie sehr nach-

haltig und innovativ aufgestellt“, weiß 

Rawald. 

Neun Hausmeister von Piepenbrock 

sind bei der DSW im Einsatz – bei-

spielsweise im Außenbereich. Sie lö-

sen ihre Aufgaben mit Bravour.  Diese 

reichen vom klassischen Glühlampen-

wechseln über kleinere Reparaturen 

bis zur Kontrolle der Grünanlagen. Das 

Rasenmähen und Heckeschneiden 

obliegt dem Team der Grünpflege. 

Geregelt werden diese ruhestörenden 

Arbeiten im Amtsblatt der Landes-

hauptstadt Magdeburg vom 1. Juni 

2012. Unter §4, Ruhestörender 

Lärm, werden dort die Sonntags-, 

Mittags- und Nachtruhe aufgeführt. 

Zu diesen Zeiten ist der Betrieb von 

Rasenmähern und motorbetriebenen 

Gartengeräten ausdrücklich verboten. 

In §4 Absatz 3a und 3b, sind die Aus-

nahmen davon geregelt: Das Verbot 

für die Mittagszeit gilt nicht für Arbei-

ten landwirtschaftlicher, gärtnerischer 

und gewerblicher Betriebe, sofern die 

Arbeiten üblich sind. 

„Das ist vielen nicht bekannt“, sagt 

Wolfhard Rawald. Immer wieder 

würden die Mitarbeitenden in teil-

weise unschöner Art und Weise von 

DSW-Mitgliedern darauf hingewiesen, 

dass in der Zeit von 13 bis 15 Uhr 

nicht gearbeitet werden dürfe. „Unser 

Rasermäher darf laufen – der private 

Mäher jedoch nicht. Der gewerbliche 

Zweck macht den Unterschied. Diese 

Ausnahme gilt übrigens nur für die 

Mittagszeit – nicht sonntags oder 

nachts“, berichtet Rawald. Der Ruf 

seines Unternehmens leide, weil sich 

einige DSW-Mitglieder bei diesem 

Thema im Recht sähen, bedauert der 

Piepenbrock-Niederlassungsleiter. 

Die Hausmeister von Piepenbrock 

arbeiten alle dienstleistungsorientiert. 

Sie sind auch für das Thema Sperrmüll 

zuständig, ziehen die Mülltonnen aus 

den Müllcentern, um sie für die Müll-

abfuhr bereitzustellen und melden 

Graffitis an die DSW. Auch interne Post 
und Briefe an die DSW werden von den 

Hausmeistern zugestellt. 

 

„Als Bindeglied zu den Stadtfeldern 

sind wir immer ansprechbar. Das ist 

unsere Rolle – und damit fühlen wir 

uns wohl“, bekräftigt Wolfhard Rawald. 

Denn ihm und seinen Hausmeistern 

liegt die Zufriedenheit der Mieter*in-

nen am Herzen. 

 

Dass die Mitglieder der DSW mit der 

Firma Piepenbrock äußerst zufrieden 

sind, belegt die Kundenbefragung 

2019 durch die Agentur aktivBo. 82% 

bewerten die Außenanlagen als sauber 

(Branchendurchschnitt 65%). Auch die 

Pflege der Außen- und Grünanlagen 
durch Piepenbrock bekommt mit 

81% einen Spitzenwert (Branchen-

durchschnitt 72%). Getoppt wird das 

Urteil noch durch die Sauberkeit des 

Müllplatzes: Hier loben 85% der Mie-

ter*innen den Dienstleister (Branchen-

durchschnitt 72%). 

Auch Marc Meyer, technischer Leiter 

bei der DSW, unterstreicht die gute Zu-

sammenarbeit: „Wir arbeiten auf allen 

Ebenen eng zusammen und sind mit 

der Firma Piepenbrock sehr zufrieden.“

Wolfhard Rawald, 

Niederlassungsleiter 

von Piepenbrock in 

Magdeburg.

Bildquelle: Piepenbrock 

Unternehmensgruppe 

GmbH & Co. KG.
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Ihre Hausmeister

Die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft eG

Peter-Paul-Straße 32  I  39106 Magdeburg

Christian Behrend

T +49 172 3995080

Bereich Neu-Olvenstedt

Reiner Chrzan

T +49 172 3995090

Bereich Kannenstieg, 

Meseberger Weg, 

Olvenstedter Graseweg, 

Neue Neustadt

Thorsten Dost

T +49 172 3995086

Bereich Stadtfeld-Ost

Jan Kohrmann

T +49 172 3995092

Bereich Leipziger Straße, 

Reform

Dirk Steger

T +49 172 3995093

Bereich Alte Neustadt

Marcus Neblung

T +49 172 3995089

Bereich Neustädter Feld: Ulnerstraße, 

Resewitzstraße, Kritzmannstraße, 

Alte Neustadt: Alemannstraße, 

Gutenbergstraße, Lüneburger Straße, 

Telemann- und Weinbergstraße

Torsten Zick

T +49 172 3995091

Bereich Altstadt

Frank Lichtenberg

T +49 172 3995094

Bereich Neustädter See

Günther Maslow

T +49 172 3995085

Bereich Sudenburg, Stadtfeld-West
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Lösung auf Seite 26

Finde die zwei gleichen Bilder

Zwei Bilder sind gleich.  

Die anderen vier Bilder  

haben je einen Fehler. 

Finde es heraus.

Unterhaltung

Er gilt als weltweit bedeutendste 

Spielauszeichnung und Garant für 

beste Verkäufe – der Kritikerpreis 

„Spiel des Jahres“. 2021 wurde damit 

das kooperative Wimmelbild-Detek-

tivspiel MicroMacro: Crime City aus-

gezeichnet. Wir verlosen es in dieser 

Ausgabe von mieteinander. Was man 

dazu tun muss, steht weiter unten.

Bei MicroMacro: Crime City dreht sich 

alles um 16 spannende Kriminalfälle 

mit unterschiedlichen Schwierigkeits-

stufen. Mitmachen können ein bis vier 

Spielende ab zehn Jahren. Sie er-

mitteln gemeinsam auf einem 75 mal 

110 Zentimeter großen Wimmelbild-

Stadtplan. In Crime City, der Stadt, in 

der das Verbrechen niemals schläft, 

begeben sich die Spieler*innen mit 

Hilfe von Aufgabenkarten auf die Spur 

der Verbrechen. Hinweise können sich 

überall auf dem Stadtplan verbergen, 

den man am besten genau unter die 

beigelegte Lupe nimmt. Es gilt Motive 

zu ermitteln, Beweise zu finden und 
die Schuldigen zu überführen. Neben 

einer guten Kombinationsgabe kommt 

es auch auf ein Auge für Details an. 

Was sagt die Jury vom „Spiel des Jah-

res“ dazu: „Ein großes Schwarzweiß-

Poster und ein paar Karten – mehr 

benötigt MicroMacro: Crime City nicht, 

um die Spielenden in seinen Bann zu 

ziehen. Wenn sie sich über den Tisch 

beugen und in der Szenerie versinken, 

herrscht knisternde Spannung im 

Raum. Alle Augen huschen über den 

Stadtplan, um neue Informationen 

über die Verbrechen aufzudecken.  

Das Spiel erzeugt unvergessliche 

Momente, wenn sich in angeregter 

Diskussion über Motiv und Tathergang 

eins zum anderen fügt.“  

Das Spiel begeistert inzwischen welt-

weit die Spiele-Community und wurde 

bereits in 31 Sprachen übersetzt. 

Sie können das spannende Familien-

spiel MicroMacro: Crime City erhalten, 

wenn Sie diese Frage richtig beant-

worten – und als Gewinner*in aus-

gelost werden. Wie heißt das große 

Zukunftsprojekt der DSW?  

Kleiner Tipp: Es hat mehrere Partner 

und wird auf den ersten Seiten dieser  

Ausgabe beschrieben. Wie immer ist 

der Rechtsweg ausgeschlossen.

In der vergangenen Ausgabe hatten 

wir nach dem Schwerpunktthema 

gefragt, das sich wie ein roter Faden 

durch die mieteinander Ausgabe 

Juni zog. Die richtige Antwort lautete 

„Erneuerung“. 30 Einsendungen mit 

der richtigen Lösung erreichten uns. 

Der glückliche, per Los ermittelte Ge-

winner, ist J. Arzberger. Wir gratulieren 

ihm herzlich und wünschen viel Freu-

de mit dem AirTag Viererset von Apple. 

Crime City  
DSW verlost das „Spiel des Jahres“ 2021
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Drei Dinge sind uns aus dem Paradies 

geblieben, wusste bereits der italie-

nische Dichter und Philosoph Dante 

Alighieri: die Sterne der Nacht, die 

Blumen des Tages – und die Augen 

der Kinder. Konnten Sie in diesem Jahr 

zum ersten Mal in solche bezaubern-

den Augen blicken?  

Dann lassen Sie es uns wissen.  

Drei neue Kinder können wir bei der 

DSW begrüßen. Die Bilder dazu sehen 

Sie auf dieser Seite. Wir gratulieren 

den Eltern herzlich und wünschen den 

neuen Erdenbürger*innen alles Glück 

dieser Welt.

100 € für Sie

Schicken Sie uns ein Foto  

von Ihrem Nachwuchs an  

mieteinander@diestadtfelder.de

Wir bedanken uns bei Ihnen mit 

einem Babygutschein über 100 €.

Baby Mia 

Sophia Zucker,

geboren am  

20.07.2021.

Baby Sarah Bauroth, 

geboren am 02.10.2020.

Baby  

Lena Kiesel, 

geboren am 03.10.2020.

Kleine 
Stadtfelder 
Ist bei Ihnen ein Baby angekommen?

Kleine Stadtfelder



26

Verantwortlich: 
Jens Schneider 
Jörg Koßmann 
Judy Kolberg

Redaktion:
Markus Burgdorf (V.i.S.d.P.)
Harald Langguth 
Judy Kolberg  
Jeannette Helbing (DSW)

Kontakt zur Redaktion: 
Ihre Vorschläge zu Artikeln senden Sie bitte an 
mieteinander@diestadtfelder.de

Haftungsausschluss: 
Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung 
für die Richtigkeit eingereichter Manuskripte 

und Lesermeinungen. Diese geben jeweils 
die Meinung des Autors wieder. Die Redaktion 
behält sich Kürzungen der eingereichten 
Manuskripte vor. 

Bildnachweise: 
Judy Kolberg, Harald Langguth, 
Markus Burgdorf
 
Grafik:
Peter Noack, Sigrid Hoppe

Erscheinungsweise:
Vierteljährlich im März, Juni, September und 
Dezember eines Jahres. 

Erscheinungsgebiet:
Magdeburg in den Stadtteilen Altstadt, Alte 

Neustadt, Kannenstieg, Leipziger Straße, Neu-
städter Feld, Neue Neustadt, Neustädter See, 
Neu Olvenstedt, Stadtfeld Ost, Stadtfeld West, 
Sudenburg, Reform.

Auflage: 
5.000 Exemplare

Druck:
Max Schlutius Magdeburg GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 37
39112 Magdeburg

Datenschutzinfo:
Sie möchten die Kundenzeitschrift  
mieteinander abbestellen? Dann senden Sie 
uns eine E-Mail mit Ihrer Adresse an 
mieteinander@diestadtfelder.de.

Impressum

Kontakt 
Die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft eG
Peter-Paul-Straße 32, 39106 Magdeburg

Zentrale:  

0391 56849-0

 

Vermietservice:  

0391 9901 8899

Telefonische Erreichbarkeit des Empfangs:
Montag und Mittwoch 07:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 15:00 Uhr

Dienstag und Donnerstag 07:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr

Freitag 07:45 Uhr - 12:00 Uhr 

 

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: 
Montag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 15:00 Uhr

Mittwoch 9:00 Uhr - 12:00 Uhr

Dienstag und Donnerstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 18:00 Uhr

Freitag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr

 

Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten:  

0391 9906 7890

 

Facebook  

@ichmagdeburg.de

 

Instagram  

@ich_magdeburg.de
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Heute ist wieder so ein Tag… Ich sitze 

am Schreibtisch unserer schmucken 

Dreiraumwohnung. Während ich am 

Bio-Tee mit echtem Tee aus Ceylon 

nippe, frage ich mich, was ich denn für 

den Klimaschutz bei der DSW tun kann. 

Wir sind doch eine ganz normale Fami-

lie, da kann man doch nichts tun, oder?

Als ich letzten Monat meine fünftägige 

Fjord-Kreuzfahrt vor Norwegen zum

Schnäppchenpreis gemacht habe, 

konnte ich von der Klimaerwärmung 

nichts sehen. Ist schließlich Sommer, 

auch in Norwegen. 

Da war alles schön grün, außer die 

Tannen, die waren ganz braun. Aber 

dafür ist ja der Borkenkäfer verantwort-

lich, oder? Die Fotos mit der vorher 

gekauften billigen Digitalkamera von 

Wish aus China hätten schöner ausse-

hen können. So kann man damit nicht 

mal angeben. Die werden auch immer 

besser - ich brauche wohl eine neue 

Kamera. 

Überhaupt. Das Reisen. Nun mussten 

wir alle im letzten Jahr wegen Corona 

zuhause bleiben. Aber jetzt geht es 

endlich wieder. Und die guten Angebo-

te sind auch wieder da.

Nach Malle zum Beispiel. Da fliegen wir 
dann Freitag hin und kommen Sonntag 

zurück. Ruckzuck bist du da und wieder 

hier. Endlich mal entspannen, auch 

wenn es nur das Wochenende ist. Wenn 

es da nur nicht so voll wäre!

Mit Kohle heizen

Weihnachten geht’s zu meiner Mutter 

nach Thüringen, die wohnt in einem 

Fachwerkhaus. Wir heizen da mit Kohle 

richtig ein, damit wir es schön kusche-

lig haben. Hat schließlich keine

Dämmung, das Haus. Ganz wie früher. 

Dieser typische Duft in den Straßen 

während des Winters, war das nicht 

auch irgendwie schön? Im Frühjahr 

hatten sie so viel Schnee, da hätt‘

ich gern was für weiße Weihnachten 

aufgehoben. Aber die gibt es nicht 

mehr. Vielleicht sollten wir Mutter doch 

überzeugen, dass sie ihr Haus mit Poly-

styrol dämmt. Sonst müssen

wir wieder zu KiK und ihr eine neue 

Kuscheldecke kaufen…

Im Harz waren wir schon lange nicht 

mehr. Man hört ja immer wieder allerlei 

unschöne Dinge. Bald soll man wegen 

der Sturmschäden nicht einmal mehr 

im Wald wandern können, und der Win-

tersport fällt schon seit Jahren flach.

Fridays for Future

Freitags ist es jetzt ziemlich stressig bei 

uns. Erst die Demo, dann ab zum Flug-

hafen. Wenn die Kinder jetzt freitags 

schulfrei haben wollen, dann gehen sie 

immer zur Demo. In den Ferien nicht, 

da hat das Klima Pause. 

Zu Fridays for Future geht’s aber nur, 

wenn ich sie mit unserem alten Diesel 

zum Startpunkt der Demo bringe. Seit 

ich von zuhause aus arbeiten kann, ist 

das meine Aufgabe. 

Das machen die anderen Eltern 

schließlich auch. Und irgendwie ist es 

wie Schule, wenn die Lehrer dabei sind. 

Und zur Schule und zum Sport fahren 

wir die Kinder doch auch jeden Tag. Ist 

zwar nicht weit, aber wer weiß, was da 

draußen alles passieren kann. Man liest 

immer wieder so Sachen…

Unser Klimaschutz-Plan

Wenn unsere Wohnungsgenossen-

schaft jetzt die Klimarettung alleine 

schultern will, dann können wir da 

natürlich nicht abseitsstehen. Auch wir 

müssen Opfer bringen. Jeder von uns, 

denn nur gemeinsam können wir etwas 

bewirken!

Nur wie? Ich hab’s: Wir trinken jetzt nur 

noch stilles Wasser. Denn Sprudel ist 

ja CO2. Und das sollen wir vermeiden. 

Vorteil: Wir brauchen keine Kartuschen 

für Sodastream mehr schleppen. Gilt 

das mit der Kohlensäure eigentlich 

auch für das Bierchen bei Kurt um die 

Ecke? Dann überlege ich mir das noch-

mal...

Die Treppenhausbeleuchtung könnte 

man komplett ausschalten - wir haben 

doch alle Smartphones mit Taschen-

lampe. Und wir schonen uns und das 

Klima ab sofort: Bei jeder Anstrengung 

atmet der Mensch schließlich schneller 

und stößt so mehr CO2 aus. Also ab 

aufs Sofa, entspannen und Serien 

streamen. Da kann man sowieso nicht 

mehr aufhören. Und alles, was wir 

brauchen, bringen die Lieferdienste. 

Auch die Avocados aus Südamerika.

Die Kinder könnten ruhig mal wieder 

laufen, das haben wir doch in unserer 

Jugend auch gemacht. Mit dem Auto 

zur Schule oder zum Sport? Gestrichen! 

Ich muss dann mal wieder. Meine Lieb-

lingsserie geht gleich los.    

  Euer Kai Wunder

Wir trinken jetzt  
nur noch stilles Wasser
Glosse zum Thema Klimaschutz

mieteinander




