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Wann und wo treff en wir uns?



Gemeinsam in eine nachhaltige 

und grüne Zukunft!

Klimaschutz funktioniert nicht allein durch gute Worte. Der Gebäudesektor muss 
bis 2045 klimaneutral sein. Das ist eine Mammutaufgabe – deshalb steht bei 
allen genossenschaftlichen Aktivitäten und allen Sanierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen in unserem Bestand immer auch der Nachhaltigkeitsaspekt 
im Fokus. Damit legen wir einen wichtigen Grundstein für eine nachhaltige und 
grüne Zukunft – in die wir sowohl symbolisch als auch mit Taten gemeinsam mit 
Ihnen starten wollen.

Unser neuestes Projekt in diesem Bereich: „Die grüne Wand“ am Olvenstedter 
Platz in Stadtfeld. An der Giebelseite eines Mehrfamilienhauses entstand dort 
während der letzten Monate das größte Fassadenbegrünungsprojekt Magde-
burgs. Die Begrünung sieht dabei nicht nur gut aus, sie fördert außerdem ein 
gesundes Klima und schützt die Fassade wie ein grüner Mantel vor Nässe, Ha-
gel und Hitze. Außerdem bindet sie Schadstoff e und sorgt für ein angenehmes 
Mikroklima. Im Sommer wirkt sie kühlend im Stadtraum, im Winter isoliert sie die 
Fassade und trägt zu einem geringeren Energieverbrauch bei. Kurz gesagt: Die 
grüne Wand soll einen Beitrag dazu leisten, das Klima im Quartier zu verbessern 
– und gleichzeitig auch für die betreff enden Mieter*innen einen nachhaltigen 
Eff ekt in Form eines geringeren Energieverbrauchs liefern.

Doch damit nicht genug: Mit dem Projekt ELEMENT, der Umstellung alter Hei-
zungssysteme, der Verwendung nachhaltiger Baustoff e und immer mehr Pho-
tovoltaik-Anlagen auf den Dächern unseres Bestandes, leisten wir auf vielen 
Ebenen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. 

Mehr zu unseren Maßnahmen erfahren Sie in dieser mieteinander-Ausgabe. 
Auf den Seiten 20 und 21 geben wir Ihnen außerdem Tipps zum Energiesparen 
– damit Sie Ihre Nebenkosten senken und gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes 
tun können. 

Zu guter Letzt laden wir Sie herzlich dazu ein, mit uns in eine nachhaltige und 
grüne Zukunft aufzubrechen. Gemeinsam können wir etwas bewegen! 

Liebe Mitglieder,

DSW-Vorstand Jörg Koßmann (l.) und

DSW-Vorstand Jens Schneider (r.)

Titel: Am Olvenstedter Platz entstand das größte 

Fassadenbegrünungsprojekt Magdeburgs. Im 

Magazin erfahren Sie mehr über die Vorteile 

unserer grünen Wand.

DSW-Vorstand
Jens Schneider

DSW-Vorstand
Jörg Koßmann

Editorial
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J edes Projekt und jedes Kunst-
werk braucht zu Beginn eine 
zündende Idee – für die begrün-

te Hausfassade in der Sudermann-
straße im Stadtteil Stadtfeld entstand 
diese aus pragmatischen Gründen. 
„Wir haben in unserem Bestand immer 
wieder mit Graffi  tis zu tun, die die Fas-
sade beschmutzen. Das sieht nicht 
gut aus und die Beseitigung kostet 
immer wieder Geld“, erläutert DSW-
Vorstand Jens Schneider.

Aus den Reihen unserer Mitarbeiten-
den wurde daraufhin die Idee an den 

Vorstand herangetragen, Fassaden 
direkt von einem Künstler gestalten 
zu lassen. Denn: Ein ungeschriebe-
nes Gesetz in der Szene besagt, dass 
Werke anderer Kreativer nicht berührt 
werden. Daran halten sich größten-
teils auch Graffi  ti-Künstler*innen.

Aus einer kleinen Idee 
erwuchs etwas Großes

Mehrere Ideen und Ansätze wurden 
daraufhin diskutiert und auch wieder 
verworfen, unter anderem in Abstim-
mung mit dem IM STADTFELD // Ge-

schäftsstraßenmanagement. So ver-
gingen mehrere Jahre, bis schließlich 
der zündende Gedanke im Stadtfel-
der Büro der META architektur GmbH 
aufkeimte – und das Projekt „Grüne 
Wand“ geboren wurde. 

„Die Idee entstand bereits vor einiger 
Zeit. Konzeption, Planung und Part-
nersuche beanspruchten gut vier 
Jahre – und im Dezember 2021 be-
gannen endlich die Arbeiten. Heute 
spricht das Ergebnis für sich, wir sind 
mehr als zufrieden“, zeigt sich DSW-
Vorstand Jörg Koßmann erfreut.

Innovativ, bunt und ein echter Hingucker: Das ist unsere grüne Wand in Stadtfeld! Ende April 
konnten wir das größte Fassadenbegrünungsprojekt Magdeburgs am Olvenstedter Platz feierlich 
präsentieren. Was durch die Kombination von Malerei und Bepfl anzung auf den ersten Blick wie 
ein überdimensioniertes Kunstwerk wirkt, hat allerdings auch praktischen Nutzen – für Mensch 
und Umwelt.

Gemeinsam in eine nach-

haltige und grüne Zukunft

Wir starten mit verschiedenen Projekten beim Thema Umwelt durch

Titelstory
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Grafi scher Entwurf: Skizze der grünen Wand, bevor sie 

am Olvenstedter Platz Realität wurde

Künstler Alexander Hanke 

bei der Arbeit

Hand in Hand mit erfahrenen 
Expert*innen

Für das Projekt arbeiteten mehrere 
starke lokale, aber auch überregionale 
Partner Hand in Hand: Die Stadtfel-
der Wohnungsgenossenschaft (DSW), 
die META architektur GmbH, das IM 
STADTFELD // Geschäftsstraßenma-
nagement und der technische Planer 
Leonhards (Wuppertal) gestalteten 
zusammen mit dem Künstler Alexan-
der Hanke (Zum Heimathafen) urbane 
Zukunft in Magdeburg. Außerdem ha-
ben die Firmen Vertiko (Entwicklung 
des Begrünungssystems) sowie das 
Stadtplanungsamt der Landeshaupt-
stadt Magdeburg und Leonhards Gar-
ten und Landschaftsbau (Installation 
der Konstruktion) zum Erfolg des Pro-
jekts beigetragen.

Was steckt hinter dem Motiv?

Den Entwurf für die Fassade, die zu 
gleichen Teilen aus Kunst und Begrü-
nung besteht, lieferte der aus Magde-
burg stammende Künstler Alexander 
Hanke von „Zum Heimathafen“. Zu se-
hen sind ein Astronaut und eine Ra-
kete, symbolisch für den Aufbruch in 
eine grüne Zukunft – doch was steckt 
noch hinter dem Motiv?

„Auf den ersten Blick wirkt die Rakete 
wie eine Antithese zum Klimaschutz. 
Genau genommen sind Raketen die 
größten Umweltsünder, die es gibt. 
Wenn wir es schaff en würden, Rake-
ten umweltfreundlich zu betreiben, 
wäre viel erreicht“, erklärt der Künstler 
Alexander Hanke. 

Fünf Tage hat der Magdeburger dafür 
benötigt, die Fassade am Olvensted-
ter Platz zu gestalten. Doch nicht nur 
die Malerei, sondern auch die Bepfl an-
zung gehört zum Gesamtbild. „Die 
verschiedenen Blatt- und Blütenfar-
ben der Pfl anzen auf dem begrünten 
Teil der Fassade ergeben gemeinsam 
mit der Malerei ein Gesamtbild. Das 
wird allerdings erst nach einigen Mo-
naten des Wachstums sichtbar sein“, 
so der Künstler.

Die Vorteile einer grünen 
Fassade

So schlagen wir mit der grünen 
Wand zwei Fliegen mit einer Klap-
pe: Wir tun der Umwelt etwas Gu-
tes – und schaff en gleichzeitig 
ein optisches Highlight für das 
Quartier. Doch was sind eigent-
lich die Vorteile dieser innovati-
ven Gestaltung?

Im immer knapper werdenden 
Raum für Stadtgrün und in Zeiten des 
Klimawandels werden Dächer und 
Fassaden künftig eine immer größere 

Rolle spielen. Die Vorteile liegen dabei 
klar auf der Hand: Die Fassadenbegrü-
nung sieht nicht nur gut aus, sie fördert 

Künstler Alexander Hanke 

So schlagen wir mit der grünen 
Wand zwei Fliegen mit einer Klap-

Titelstory
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außerdem ein gesundes Mikroklima 
und schützt die Fassade wie ein grü-
ner Mantel vor Nässe, Hagel und Hitze. 
Außerdem bindet sie Schadstoff e und 
sorgt für ein angenehmes Mi|kroklima. 

Im Sommer wirkt sie kühlend im 
Stadtraum, im Winter isoliert sie die 
Fassade und trägt zu einem geringe-
ren Energieverbrauch bei. Das frische 
Grün bettet das Gebäude in die Land-
schaft ein und bildet einen vertikalen 
Biotop, in dem sich zum Beispiel Vögel 
wohlfühlen.

Die Luft rund um die Fassade wird 
außerdem von Schadstoff en und 
Schmutz gereinigt, die Energiekosten 
des Gebäudes reduziert und der Auf-
heizungseff ekt des Betons vermin-
dert. „Das Ganze ist auch als Testpro-
jekt zu sehen. Wir wollen herausfi nden, 
ob, und wenn ja wie, die Bepfl anzung 
positive Auswirkungen auf die Umge-
bung und die Klimabedingungen hat“, 
sagt DSW-Vorstand Jens Schneider.

Keine Kosten für unsere 
Mitglieder

Die Bewohner*innen in der Suder-
mannstraße müssen derweil nicht 
besorgt sein, an den Kosten beteiligt 
zu werden. „Die Städtebauförderung 
hat uns bei der Umsetzung fi nanziell 
großzügig unterstützt, sodass wir das 

Projekt gut stemmen können“, so Jens 
Schneider. 

Auch die Unterhaltskosten für die 
automatische Bewässerung werden 
nicht in die Betriebskostenabrech-
nung einfl ießen – und natürlich über-
nehmen wir die Kosten für Strom und 
Wasser auch. „Wir sehen die grüne 
Wand gewissermaßen auch als Expe-
riment. Auch deshalb wollen wir die 
entstehenden Kosten natürlich nicht 
an einzelne Mitglieder weitergeben“, 
ergänzt Jens Schneider.

Weitere Projekte mit 
Nachhaltigkeitscharakter

Die grüne Wand am Olvenstedter Platz 
ist damit ein prominentes und innova-
tives Beispiel für die Umweltschutzbe-
mühungen unserer Genossenschaft. 
Daneben wurden in der Vergangen-
heit zahlreiche weitere Projekte im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit und Um-
welt angegangen, mit denen wir einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

Damit nicht genug – unsere Maß-
nahmen sollen zukünftig noch weiter 
ausgebaut werden. Trotzdem wer-
den wir Ihnen weiterhin bezahlbaren 
Wohnraum zu stabilen Preisen anbie-
ten können. Das ist ein wichtiger Teil 
unserer genossenschaftlichen Grund-
werte und gehört zum Thema Nach-

haltigkeit einfach dazu. 

Mit welchen Projekten wir unsere Be-
mühungen aktuell noch forcieren und 
wie wir gemeinsam mit Ihnen in eine 
grüne Zukunft starten wollen, erfahren 
Sie in diesem Heft. Ein kurzer Ausblick:

10-Geschosser in neuem 
Gewand

Ab Seite 12 erfahren Sie, was die mo-
dernisierte, zu Teilen aus Aluminium 
bestehende Fassade unseres 10-Ge-
schossers in der Schneidlinger Straße 
mit Nachhaltigkeit zu tun hat – und wie 
wir durch den Einsatz einer zusätz-
lichen Dämmschicht die Wohnungen 
energetisch noch besser aufstellen. 
Außerdem bald im Einsatz: eine Pho-
tovoltaikanlage, die Gemeinschafts-

Mit viel Liebe zum Detail wurden die verschiedenen Pfl anzen an der Fassade angebracht

Fassadenarbeiten an der Schneidlinger Straße

Titelstory
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strom für die Beleuchtung und Aufzü-
ge liefern soll.

Neue Heizungssysteme

Im Zuge unserer nachhaltigen Mo-
dernisierungsarbeiten werden die 
Heizungen vieler unserer Wohnun-
gen auf Blockheizkraftwerk-Technik, 
Gas-Brennwerttechnik und/oder Luft-
wärmepumpen umgestellt. Das spart 
das so wichtige und knappe Gas und 
schlägt sich außerdem in niedrigeren 
Nebenkosten nieder.

Beispielsweise in der Sudermann-
straße wird das Heizungssystem von 
Ein- auf Zweirohr umgestellt. Im Ein-
rohr-System fl ießt das Heizungs-
wasser über eine einzige Leitung von 
Wohnung zu Wohnung, weshalb die 
Vorlauftemperatur am Heizkörper vom 
Nachbarn beeinfl usst wird. Dadurch 
können Mieter*innen in den darüber 
liegenden Geschossen ihre Heizkörper 
deutlich schlechter regulieren, was 
die Effi  zienz mindert und zu höheren 
Heizkosten führen kann. 

Beim Zweirohrsystem wird das Hei-
zungswasser hingegen nach jedem 
Durchlauf zum Kessel zurückgeführt, 
sodass jeder Heizkörper mit dersel-
ben Vorlauftemperatur versorgt wird 
– die Heizkörper beeinfl ussen sich so-
mit nicht gegenseitig. Bedingt durch 
die Parallelschaltung gibt es weniger 
Druckverlust, was Energie spart.

Klimaneutral produzierte 
Ziegel im Neubau-Projekt 
Wohnquartier-Karl-Sasse

Die Außenmauern des 2021 einge-
weihten Wohnquartier-Karl-Sasse im 
Stadtteil Alte Neustadt bestehen aus 
monolithischen Ziegeln der Firma Wie-
nerberger. Anders als beim klassischen 
Verbundsystem wird die Dämmung 
hierbei direkt in den Ziegel integriert. 

„Dank der gebrannten Ziegel und des 
leichten, mineralischen Putzes auf 
der Außenseite ist die Fassade be-
sonders langlebig und gut vor äuße-
ren Einfl üssen geschützt“, erläutert 
Torsten Schollasch von der Firma Wie-
nerberger. „Außerdem wird die innen-
liegende Dämmung durch den Ziegel 
vor Brandgefahren bewahrt – im Ver-
gleich zum klassischen Verbundsys-

Im Wohnquartier-Karl-Sasse kommen klimaneutral 

produzierte Ziegel zum Einsatz

Die Photovoltaik-Anlage in der Stolzestraße

tem im Geschosswohnungsbau ist 
die Ziegelfassade so deutlich lang-
lebiger“, so Torsten Schollasch weiter. 
Die Ziegel werden dabei ausschließ-
lich in Deutschland produziert – und 
das nahezu klimaneutral. „Wir nutzen 
erneuerbare Energie und sparen die-
se gleichzeitig ein, indem wir in High-
tech-Produktionsmaschinen investiert 
haben. Die restlichen CO2-Emissionen 
kompensieren wir durch die fi nanzielle 
Förderung von Klimaschutzprojekten“, 
hebt Torsten Schollasch hervor.

Das Projekt ELEMENT

Im vergangenen Jahr startete das 
Forschungsprojekt ELEMENT. Für uns 
dabei im Fokus: Zentrale Brennwert-
technik nutzen, um Wärme 
für die Wohnun-
gen zu 

liefern, und in Verbindung mit Photo-
voltaik-Anlagen auf den Dächern 
gleichzeitig Strom für das Laden von 
E-Fahrzeugen zu erzeugen. Außer-
dem soll ein intelligentes Ladema-
nagementsystem etabliert und die 
Nutzung gemeinsam mit unseren Mit-
gliedern erforscht werden.

Welche Maßnahmen wir schon umge-
setzt haben, wie der aktuelle Stand ist 
und welche Schritte noch folgen, er-
fahren Sie auf den folgenden Seiten 
dieser mieteinander-Ausgabe.

dabei im Fokus: Zentrale Brennwert-
technik nutzen, um Wärme 
für die Wohnun-
gen zu 

Titelstory
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Update ELEMENT
8

 S pielen Sie mit dem Gedanken, 
sich ein Elektroauto zuzulegen? 
Oder sind Sie bereits auf den 

Straßen klimafreundlich unterwegs? 
Dann ist ELEMENT für Sie besonders 
relevant! Warum? Das vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) geförderte Projekt soll 
eine der großen Herausforderungen 
im Aufbau und der Nutzung von Lade-
infrastruktur für Elektrofahrzeuge an-
gehen und lösen. 
Denn: Mieter*innen in Mehrpartei-
enhäusern, insbesondere im mehr-
geschossigen Wohnungsbau, stehen 

Bereits im September 2021 starteten wir gemeinsam mit unseren Partnern das Projekt ELEMENT 
(der Begriff  steht für „Energiemanagementsystem für das gesteuerte Laden von Elektrofahrzeu-
gen in Mehrparteienhäusern“). In der mieteinander-Ausgabe aus dem September des vergange-
nen Jahres haben wir Ihnen die Ziele und Grundlagen von ELEMENT vorgestellt – in der Zwischen-
zeit hat sich bereits einiges getan. Ein Update.

derzeit deutschlandweit keine bzw. 
nicht ausreichende Lademöglichkei-
ten zur Verfügung. Selbst ein schnel-
ler Ausbau des Ladenetzes würde hier 
nicht sofort helfen, da es dabei schnell 
zur Netzüberlastung kommen könn-
te – etwa zu Stoßzeiten mit erhöhtem 
Ladebedarf, speziell in den frühen 
Morgen- oder Abendstunden.

Rückblick: Zwei Pilotstandorte 
in Magdeburg

Für die Umsetzung des ELEMENT-
Projekts wurden zwei Standorte in 

Mobilität der Zukunft

im Quartier

Was steckt doch gleich hinter 

diesem kryptisch klingenden 

Projekt?

Bei ELEMENT handelt es sich um 

ein dreijähriges Pilotprojekt mit 

Partnern aus Wissenschaft, For-

schung und Industrie. Das Ziel: 

„Durch den Einsatz eines steuer-

baren Brennstoff zellen-Blockheiz-

kraftwerkes und einer Photovolta-

ik-Anlage in Verbindung mit einem 

Energiemanagementsystem sollen 

zuverlässig mehrere Ladesäulen 

vornehmlich mit der vor Ort er-

zeugten Energie versorgt werden”, 

erläutert Julia Brandt, ELEMENT-

Projektmanagerin unserer DSW.  

Der aktuelle Stand beim Projekt ELEMENT
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unserem Wohnungsbestand zu Pilot-
standorten. Sowohl der Sitz unserer 
Geschäftsstelle in der Peter-Paul-
Straße 32 als auch das Quartier an der 
Stolzestraße (das Projekt umfasst die 
Häuser Nummer 5, 6 und 6a) werden 
mit einer entsprechenden Infrastruk-
tur für das Laden von Elektrofahrzeu-
gen ausgestattet. 
Des Weiteren kommt eine zentrale 

Unsere 
Projektstandorte

ELEMENT: Darstellung des Gesamtsystems

Brennwerttechnik – ein Brennstoff zel-
len-Blockheizkraftwerk (BHKW) 
– zum Einsatz, um Wärme für 
die Wohnungen bzw. die Ge-
schäftsräume zu liefern. Durch 

die Errichtung von Photovoltaik-
Anlagen (PV-Anlagen) an den beiden 
Standorten wird gemeinsam mit dem 

BHKW Strom erzeugt und für das 
Laden der Fahrzeuge zur Verfü-
gung gestellt.

Genossenschaftlicher 
Ansatz im Fokus

„Für uns geht es vor allem 
auch darum, unseren Mitgliedern 

an den beiden Standorten den selbst 
erzeugten Strom und Ladepunkte für 
Elektrofahrzeuge kostengünstig zur 
Verfügung zu stellen – das ist der ge-
nossenschaftliche Gedanke dahinter”, 
berichtet DSW-Vorstand Jens Schnei-
der. 
Die bestmögliche Nutzung der aufzu-
bauenden Infrastruktur soll durch die 
unmittelbare Einbeziehung unserer 

Mitglieder in der Stolzestraße erreicht 
werden. Daher geht es ebenfalls um 
deren Mitwirkung, um günstigen La-
destrom für alle durch die Steuerung 
des eigenen Verhaltens zu ermög-
lichen. Sollten sich nicht genügend 
Mitglieder aus der Stolzestraße zur 
Teilnahme bereiterklären, kann die 
Mitwirkung auch auf die angrenzen-
den Quartiere ausgedehnt werden.  

„Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn 
die Ladesäulen installiert und in Be-
trieb sind, wird es eine zentrale App 
geben, die die Nutzung der Ladesäu-
len regelt”, beschreibt Julia Brandt. 
„Dann können die Mitglieder beispiels-
weise vormerken, dass sie zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte 
Menge an Strom aus einer Ladesäule 
benötigen. So schaff en wir ein effi  zi-
entes Lademanagement und können 
gleichzeitig den Umgang der Bewoh-
ner*innen mit den Ressourcen erfor-
schen”, so Julia Brandt weiter.
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BILDUNTERSCHRIFT ???
BILDUNTERSCHRIFT ???

Was wurde bisher erreicht?

Inzwischen ist das erste Projektjahr 
fast vorüber – Zeit, auf die Fortschritte 
zu schauen:

In der Peter-Paul-Straße sind die 
Arbeiten bereits abgeschlossen – 
über die PV-Anlage und das BHKW 
werden dort schon E-Autos mit 
Strom versorgt. Aktuell sind zwei 
Ladesäulen in Betrieb, die fünf 
E-Autos beladen, um unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter umweltfreundlich zu Ter-
minen zu transportieren. Bis 
Ende des Jahres sollen eine 
weitere Ladestation in Be-
trieb genommen und zwei 
zusätzliche E-Autos ange-
schaff t werden.

Die Arbeiten in der Stolzestra-
ße sind aktuell hingegen noch 
in vollem Gange. „Wir haben 
bisher die Parkplätze für die 
Ladesäulen hergerichtet und 
die PV-Anlage auf dem Dach 

installiert. Anfang September soll 
schließlich das BHKW verbaut werden”, 
verrät Julia Brandt. 

Erfreuliches Meilensteintref-
fen mit Projektpartnern

Neben den Fortschritten unserer DSW 
ist auch die Weiterentwicklung unse-
rer Projektpartner von elementarer 
Bedeutung. Für die Transparenz und 

die zeitliche Koordinierung innerhalb 
des Projektverlaufs ist das Konsor-
tium daher dazu angehalten, in fest-
gelegten Abständen gegenüber dem 
Projektträger (Deutsches Zentrum für 
Luft und Raumfahrt), dem zuständi-
gen Ministerium (Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz) sowie 
der Begleitforschung über die erreich-
ten Projektziele der vorangegangenen 
Projektphase zu berichten.

In unserer Geschäftsstelle kommt bereits die 

neue Photovoltaik-Anlage zum Einsatz

DSW-Vorstand Jens Schneider beim Meilensteintreff en

Die Projektbeteiligten beim Meilensteintreff en
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DSW-Vorstand Jens Schneider beim Meilensteintreff en

DSW-Bauleiter Jörg Stöcker und unser DSW-Vorstand 

Jens Schneider im Gespräch mit den Mitgliedern

Das erste Meilensteintreff en fand be-
reits im Mai statt – mit zufriedenen 
Gesichtern bei allen Beteiligten. „Die 
Fördermittelgeber sind mit dem bisher 
Erreichten sehr zufrieden”, freut sich 
DSW-Vorstand Jens Schneider. „Auch 
die Zusammenarbeit mit den Projekt-
partnern läuft gut. Mit fortschreiten-
dem Projektverlauf steigt zwar die 
Komplexität, unter dem Strich wissen 
aber alle, was sie in ihrem Aufgaben-
bereich zu tun haben – wir arbeiten 
alle Hand in Hand”, so Jens Schneider 
weiter.

Welche Schritte werden noch 
umgesetzt?

Für den Einbau des BHKWs in der 
Stolzestraße musste ein Kellerraum 
umgewidmet werden, der bislang als 
Fahrradkeller genutzt wurde. Deshalb 
wurde bei der Herstellung der Park-
plätze für das Laden der Elektrofahr-
zeuge gleichermaßen Platz für eine 
abschließbare Fahrradgarage ge-
schaff en, in der zukünftig auch Elek-
trofahrräder geladen werden können. 

Um sowohl die elektrischen Ener-
gieerzeuger (BHKW und PV-Anla-
ge) als auch die Ladeinfrastruktur an 
das öff entliche Netz anzuschließen, 
ist außerdem eine Erweiterung des 
Hausanschlusses notwendig. Hier-
für wird es ebenfalls notwendig sein, 
einen weiteren Kellerraum, in dem be-
reits die elektrische Verteilung für den 
Hauseingang steht, zu nutzen – und 
dort einen großen Schaltschrank, wel-
cher den Projekterfordernissen ent-
spricht, aufzustellen. 

Was sagen die betroff enen 
Mitglieder?

Die nötigen Umbauarbeiten in der 
Stolzestraße gehen natürlich nicht 

komplett geräuschlos vonstatten 
– umso wichtiger ist es uns, alle be-
troff enen Mitglieder frühzeitig in den 
Prozess mit einzubeziehen und auf 
ihre Wünsche und Anregungen einzu-
gehen. 

Unser Vorstand Jens Schneider hat 
deshalb zusammen mit Julia Brandt 
sowie unserem Bauleiter Jörg Stö-
cker am 30. Mai 2022 den persönli-
chen Austausch gesucht und vor Ort 
über das Projekt und alle wichtigen 
Schritte informiert. „Natürlich gab es 
auch skeptische Stimmen, wir konn-
ten die Menschen allerdings von dem 
Projekt überzeugen. Unsere Mitglieder 
sind für dieses Zukunftsprojekt aufge-
schlossen”, freut sich Jens Schneider.

„Um den genossenschaftlichen Ge-
danken mit dem Projekt durchge-
hend zu verfolgen, ist uns eine aktive 
Einbindung unserer Mitglieder sehr 
wichtig. Die Umsetzung von Mobili-
tätsprojekten hat nur Erfolg, wenn 
wir die Wünsche und Bedarfe kennen 
und berücksichtigen”, ergänzt Jens 
Schneider. So behalten wir bei die-
sem Forschungsprojekt immer auch 
das Wesentliche im Blick: Ihre Zufrie-
denheit.Wer sind die 

Projektpartner?

Mehr zu den Projektpartnern

und deren Aufgabenbereichen 

innerhalb des Projekts fi nden Sie

in unserem 

Magazin 
„elementUpload”  

Schauen Sie doch mal rein!



Warum Cola-Dosen für die Fassadensanierung

unersetzlich werden könnten

Die Langlebigkeit und die Her-

stellung aus recyceltem Material 

machen FF2-Aluminium zu einem 

nachhaltigen Baustoff  – die Alumi-

niumplatten in der Schneidlinger 

Straße bestehen beispielsweise 

aus recycelten Cola-Dosen, die im 

nahegelegenen Nachterstedt zu 

Aluminiumplatten umgearbeitet 

werden. Der Vorteil: Die Platten 

sind spannungsarm und gut ver-

formbar, was eine leichte und prä-

zise Verarbeitung ermöglicht. Der 

Baustoff  ist außerdem schmutz-

abweisend und UV-beständig, 

wodurch der Wartungsaufwand 

gering gehalten und der Lebens-

zyklus verlängert wird.

Links: Unser 10-Geschosser vorher; 

rechts: Der aktuelle Stand der Modernisierungsarbeiten

Bis zum 1. Oktober sollen die Arbeiten 

abgeschlossen sein

10-Geschosser 

in neuem Glanz

In der Schneidlinger Straße werden 

Fassade und Loggien modernisiert

Jedes Jahr ein neuer 10-Geschosser: Wir modernisieren Stück für Stück die größten Wohnkom-
plexe in unserem Bestand und erhöhen damit den Wohnkomfort der Mitglieder. Aktuell wird der 
10-Geschosser in der Schneidlinger Straße in Schuss gebracht – Ende September sollen die um-
fangreichen Bauarbeiten abgeschlossen sein.

N eben der Loggienerweiterung 
und der Fassadenneugestaltung 
steht bei den Sanierungsmaß-

nahmen auch die Umwelt im Fokus 
– eine Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach und nachhaltige Materialien für 
die Fassade machen es möglich. 

Auf die Dämmung kommt es an

„Die Sanierungsmaßnahmen erfüllen 
gleichermaßen einen optischen und 
auch einen energetischen Zweck“, er-
läutert DSW-Bauleiter Jörg Stöcker. 
Denn: Die Stahlbetonplatten, die das 

Fundament der Fassade bilden, va-
riieren in ihrer Stärke teils um meh-
rere Zentimeter – was zu sichtbaren 
Unebenheiten führen kann. 

Um die Außenwand zu begradi-
gen, wurde daher eine zusätzliche 

Stand Modernisierung Schneidlinger Straße
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Warum Cola-Dosen für die Fassadensanierung

unersetzlich werden könnten

Bis zum 1. Oktober sollen die Arbeiten 

abgeschlossen sein

Dämmschicht verbaut und diese bis 
zum 2. Obergeschoss mit FF2-Alu-
miniumplatten verkleidet. „Die Fassa-
de ist nun doppelt gedämmt, was die 
Wohnungen energetisch noch effi  zi-
enter macht“, beschreibt Jörg Stöcker 
weiter. So können die Bewohner*in-
nen wertvolle Energie sparen, Umwelt 
und Geldbeutel schonen – und der 
10-Geschosser erstrahlt zugleich in 
neuem Glanz.

Umweltverträgliche Baustoff e 
aus der Region

Bei den Modernisierungsmaßnahmen 
wurde zudem auf nachhaltige Bau-
stoff e aus der Region gesetzt. Die Alu-
miniumplatten, die bis zum 2. OG die 
Fassade abschließen, werden aus re-
cycelten Cola-Dosen hergestellt – und 
das nur rund 70 Kilometer von Magde-
burg entfernt. 

Der Aluminiumspezialist Novelis be-
treibt in Nachterstedt das weltweit 
größte Aluminium-Recyclingcenter 
samt benachbartem Walzwerk. Hier 
werden größtenteils Aluminiumble-

che für die Luftfahrt- und Automobil-
branche produziert, aber auch für die 
beliebten Getränkedosen – und im 
umgekehrten Verlauf auch wieder re-
cycelt.
So beziehen wir hier wichtige, nach-
haltige Baumaterialien direkt aus der 
Region und sparen uns lange Trans-
portwege. „Als wir 2016 mit der Pla-
nung der Modernisierung unserer 
10-Geschosser begonnen haben, wa-
ren wir auf der Suche nach geeigneten 
Fassadenverkleidungen. Aluminium 
ist hier eine sehr gute Lösung, wes-
halb wir uns das Werk in Nachterstedt 
persönlich angesehen haben – seit-
dem wurden alle 10-Geschosser, die 
wir bisher angefasst haben,  mit Alu-
minium aus dem Werk modernisiert“, 
berichtet Jörg Stöcker.

Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach liefert Gemeinschafts-
strom

Flachdächer eignen sich besonders 
gut für den Betrieb von Photovolta-
ik-Anlagen – weshalb die Installation 
einer solchen auch die Arbeiten an der 

Schneidlinger Straße abrunden wird. 
Der Vorteil: Hier können Ausrichtung 
und Neigungswinkel im Vergleich zum 
Schrägdach frei gewählt werden. „So 
lassen sich über den Tag insgesamt 
mehr Sonnenstunden bei niedrigerer 
Lichtintensität nutzen, sodass über 
einen längeren Zeitraum Strom pro-
duziert wird“, erklärt Jörg Stöcker.

Außerdem führt die Installation von 
Aufbauten dazu, dass die einzelnen 
Solarmodule besser belüftet und da-
mit gekühlt werden – was wiederum 
zu einer Energiesteigerung führt. Zu 
guter Letzt lassen sich PV-Anlagen 
auf Flachdächern leichter reinigen 
und warten, da die Module von allen 
Seiten frei zugänglich sind. 

In der Schneidlinger Straße wird die 
PV-Anlage unseren 10-Geschosser 
mit Allgemeinstrom versorgen. „So 
sollen sowohl die Beleuchtung im 
Treppenhaus und den Kellerräumen 
als auch  die Aufzüge mit selbst pro-
duziertem, regenerativem  Strom be-
trieben werden“, sagt Jörg Stöcker.

Durch die zusätzliche Dämmung und 
den Strom aus der Photovoltaik-Anla-
ge können die Bewohner*innen in der 
Schneidlinger Straße dazu beitragen, 
fossile Energie einzusparen – und da-
mit die Umwelt zu entlasten. Die Mo-
dernisierung wird so für Mensch und 
Umwelt zum Gewinn. 

Bis zum 1. Oktober sollen die Arbeiten 

abgeschlossen sein

werden größtenteils Aluminiumble- einer solchen auch die Arbeiten an der 

Stand Modernisierung Schneidlinger Straße
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D en 24. Februar 2022, also den 
Tag, an dem der russische An-
griff skrieg auf die Ukraine be-

gann, wird Irina Raudszus nie wieder 
vergessen. „Es ist furchtbar und un-
fassbar, dass so etwas in der Mitte Eu-
ropas passieren konnte. Die Nachricht 
hat mich mit großer Wucht getroff en 
und erst einmal in eine Schockstarre 
versetzt“, beschreibt Irina sichtlich be-
rührt.

Sie selbst hat ukrainische und russi-
sche Wurzeln, ist in einem Ort nahe 
Tschernobyl aufgewachsen – Fami-
lienmitglieder, etwa ihr Vater, leben 
bis heute in der Ukraine. „Glücklicher-

weise geht es ihm gut“, zeigt sich Irina 
erleichtert. Doch auch ihr Heimatort 
wurde bombardiert, die alte Grund-
schule zerstört – und der Krieg ist so 
für sie persönlich greifbar. 

Die DSW hält zusammen – 
schnelle und unbürokratische 
Hilfe 

„Ich fühlte mich zuerst machtlos, 
wollte aber unbedingt helfen. Als die 
ersten Menschen aus der Ukraine in 
Magdeburg ankamen, habe ich mich 
direkt bei der Stadt erkundigt, was ich 
tun kann”, beschreibt Irina Raudszus. 

DSW-Bauleiterin Irina Raudszus hat sich unmittelbar nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine dafür 
eingesetzt, dass Gefl üchtete einen guten Start in Magdeburg erleben – gemeinsam mit zahlrei-
chen Kolleginnen und Kollegen unserer Genossenschaft. Im Gespräch hat Irina uns verraten, wa-
rum die Geschehnisse sie bis heute so stark berühren, wie sie die ersten Tage nach Kriegsbeginn 
erlebte und wie sie gemeinsam mit vielen anderen schnell und unbürokratisch helfen konnte.

Unser Engel für 

ukrainische Gefl üchtete

DSW-Bauleiterin

Irina Raudszus

erlebte und wie sie gemeinsam mit vielen anderen schnell und unbürokratisch helfen konnte.

Unsere Stadtfelder
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Auch innerhalb unserer Genossen-
schaft fanden sich schnell zahlreiche 
Kolleg*innen, die mit anpacken woll-
ten – und der Vorstand organisierte in 
enger Abstimmung mit der Stadt Mag-
deburg Lösungen, damit sich Gefl üch-
tete eine Wohnung leisten konnten. 
Bis zum Juni haben wir so 43 Woh-
nungen an Menschen aus der Ukraine 
vermittelt.

„Hier zeigt sich wieder einmal, was 
Genossenschaft bedeutet: Gemein-
schaft und Solidarität. Wir freuen uns, 
dass wir als DSW einen Beitrag leisten 
konnten – und das wir so tolle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wie Irina 
Raudszus und viele weitere in unseren 
Reihen haben, die diesen Gedanken 
leben“, zeigt sich DSW-Vorstand Jörg 
Koßmann berührt.

Wie sah die Hilfe konkret aus?

Irina Raudszus ging mit gutem Bei-
spiel voran, half unter anderem als 
Dolmetscherin bei den Vermietungs-

gesprächen. Aber auch 
Teile ihres Privatbesitzes 
stellte sie Gefl üchteten 
zur Verfügung. „An einem 
Morgen war ich als Dol-
metscherin bei einer Woh-
nungsübergabe dabei. Eine 
Ukrainerin hatte nur eine 
dünne Matte dabei, auf der 
sie hätte schlafen müssen. 
Da habe ich kurzerhand 
einen Transporter organi-
siert und ihr noch am sel-
ben Tag mein Schlafsofa 
vorbeigebracht“, sagt Irina 
Raudszus.

Daneben steht sie den 
Menschen bis heute auch 
mit Rat und Tat zur Seite – 
und vermittelte beispiels-
weise einer Lehrerin einen 
Job in Magdeburg. „Ich 
hatte gehört, dass hände-
ringend Lehrkräfte für uk-
rainische Kinder gesucht 
werden. Also habe ich Kon-
takt zum Landesschulamt 

Sachsen-Anhalt aufgenommen – und 
Mitte Juni durfte die Ukrainerin tat-
sächlich eine Stelle in Magdeburg an-
treten“, freut sich Irina Raudszus.

Viele Mitarbeiter*innen beteiligten 

sich mit Spenden

Auch mit ausgestatteten Küchen konnten 

die Gefl üchteten unterstützt werden

Gegenstände des täglichen Bedarfs standen 

ganz oben auf der Spendenliste

Ausgestattete Wohnungen 
für Gefl üchtete

Auch Irinas Kolleg*innen legten sich 
ins Zeug, organisierten beispielswei-
se Kleider- und Elektrogerätespen-
den sowie deren Transport. Außerdem 
wurde Kontakt zu verschiedenen Ver-
einen aufgenommen, die Wohnungen 
für Gefl üchtete einrichten – und auch 

diese mit Spenden unterstützt.
„In unseren Wohnobjekten in der 
Hans-Grade-Straße, der Steinbock-
straße, der Alexander-Puschkin-Stra-
ße und dem Meseberger Weg haben 
wir außerdem schnell einige gut aus-
gestattete Wohnungen zur Verfügung 
gestellt. Das war eine echte Herzens-
angelegenheit und wir freuen uns, den 
Menschen so unbürokratisch helfen 
zu können”, unterstreicht DSW-Vor-
stand Jörg Koßmann.

Irina Raudszus zeigt sich von der gro-
ßen Anteilnahme gerührt. „Es war 
schön zu sehen, dass so viele mit an-
gepackt und die Menschen mit off e-
nen Armen empfangen haben. Viele 
haben die Ärmel hochgekrempelt und 
geholfen – dafür bin ich unendlich 
dankbar.” 

„Und wir sind den Mitarbeiter*innen 
der DSW, insbesondere Frau Raud-
szus, für ihr großes Engagement zu-
tiefst zu Dank verpfl ichtet“ schließt 
DSW-Vorstand Jens Schneider.

Unsere Stadtfelder
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Idyll für Mensch 

und Natur
Im Handumdrehen zum Mini-Garten auf dem Balkon

Spätestens wenn im Frühling die Temperaturen klettern, die Sonne strahlt und die Natur aus 
dem Winterschlaf erwacht, zieht es viele Menschen hinaus ins Grüne. Besonders beliebt ist dabei 
natürlich die heimische Wohlfühl-Oase. Das muss nicht immer ein Garten sein – auch Balkon oder 
Loggia können Sie im Handumdrehen zu einem idyllischen Rückzugsort machen.

O b nun Balkon oder Loggia – 
Hauptsache, Sie können sich an 
der frischen Luft aufhalten und 

Sonne tanken. In unserem Bestand 
sind 90 % der Wohnungen mit eigener 
Terrasse, Balkon oder Loggia ausge-
stattet. Doch wo liegt eigentlich der 
Unterschied?

Einfach gesagt: Eine Loggia führt von 
der Hausfassade nach innen, wäh-
rend ein Balkon nach außen führt. 

Eine Loggia ist also quasi ein weite-
rer Raum der Wohnung, während ein 
Balkon von einem Geländer umgeben 
und von außen an das Gebäude an-
gebaut wird. 

Vielfalt auf kleinstem Raum

Für die Begrünung spielt die Frage, ob 
Loggia oder Balkon, erstmal keine Rolle 
– mit dem kleinen aber feinen Unter-
schied, dass eine Loggia durch die um-
gebenden Wände deutlich witterungs-
geschützter ist. Hier können Sie also 
auch gut empfi ndliche Pfl anzen oder 
Blumen platzieren.Einfach gesagt: Eine Loggia führt von 

der Hausfassade nach innen, wäh-
rend ein Balkon nach außen führt. 

und von außen an das Gebäude an-
– mit dem kleinen aber feinen Unter-
schied, dass eine Loggia durch die um-
gebenden Wände deutlich witterungs-
geschützter ist. Hier können Sie also 
auch gut empfi ndliche Pfl anzen oder 
Blumen platzieren.

Gesellschaft und Verbraucher
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In der Vergangenheit haben auch wir 

einen Beitrag zur Balkonbegrünung ge-

leistet: Als kleine Aufmerksamkeit nach 

den Umbauarbeiten haben wir allen 

Bewohner*innen der bereits sanierten 

10-Geschosser in unserem Bestand 

einen begrünten Blumenkübel für den 

Balkon überreicht.
Wie unsere Verteilaktion lief, 
sehen Sie auf Instagram 
- einfach den QR-Code 
scannen!



In der Regel sind Ihrer Kreativität je-
doch keine Grenzen gesetzt. Von 
kleinen und großen Blumen über Kü-
belpfl anzen bis hin zu Kräutern oder 
Obst haben Sie jede Menge Möglich-
keiten, einen idyllischen Rückzugsort 
an oder in den eigenen vier Wänden 
zu schaff en. 

Rückzugsort für die Tierwelt

Der Balkon oder die Loggia sollten ge-
mütlich und ein echter Rückzugsort 
für unsere Mitglieder sein – mit we-
nigen Handgriff en können Sie dabei 
aber auch der Tierwelt etwas Gutes 
tun. So etwa heimischen Vögeln, die 
sich ganzjährig über Tränke und Nist-
kasten freuen. Das kostet nicht viel 
Platz und lässt sich auf fast jedem 
Balkon unterbringen. 

Aber nicht nur Vögel, auch Insekten 
profi tieren von grünen Oasen in der 
Stadt. Um so vielen Arten wie mög-
lich gerecht zu werden, eignen sich 
eine Auswahl verschiedener heimi-
scher Pfl anzen und eine große Vielfalt 
an Blütenformen und -farben. Aber 
auch mit sogenannten Insektenhotels 
helfen Sie den kleinen Tieren – und 
schaff en so einen geschützten Raum.

Achten Sie dabei bitte immer darauf, 
dass Ihr grüner Balkon Ihre Nach-
bar*innen nicht stört und auch nichts 
auf deren Balkone fällt – etwa Vogel-
futter oder vertrocknete Blüten.

Der Umwelt etwas Gutes tun

Zugegeben: Wer sowohl eigenes Obst 
und Gemüse anbauen als auch heimi-
sche Pfl anzen, Vögel und Insekten un-
terstützen möchte, wird dafür einige 
Zeit investieren müssen. Sie müssen 
aber auch nicht gleich alles umsetzen, 
um einen Beitrag zu leisten – jedes 
grüne Element bringt die Natur bereits 
einen Schritt weiter. 

Durch selbst angebaute Kräuter, Ge-
müse oder Obst können Sie sich etwa 
den Weg in den Supermarkt sparen 
– und schonen gleichzeitig Geldbeu-
tel und Umwelt. Mit einer bunten Mi-
schung aus Pfl anzen helfen Sie Vögeln 

und Insekten bei der Futtersuche und 
der Bestäubung – und diese geben 
unserem Ökosystem etwas zurück.

So sieht Ihr Balkon im Idealfall nicht 
nur gut aus, sondern trägt gleichzeitig 
auch mit kleinen Schritten zum Um-
weltschutz bei. So können Sie Ihren 
eigenen Beitrag leisten, uns in unse-
ren Bemühungen für mehr Nachhal-
tigkeit und Umweltverträglichkeit zu 
unterstützen.

Bepfl anzte Blumenkästen verschönern jeden Balkon

Ein grüner Balkon ist Idyll für Mensch und Tier

Viele kleine Tiere fi nden in Insektenhotels Zufl ucht

Gesellschaft und Verbraucher
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Barrierefreies Wohnen 

für ältere Generationen

Wohnpark Neustädter Feld soll im Frühjahr 2023 eingeweiht werden

Bezahlbares Wohnen für alle Generationen ist seit jeher unser Motto. Unser Fokus liegt dabei 
nicht nur auf fairen Mieten, sondern auch auf größtmöglichem Wohnkomfort. Um das Angebot 
für unsere älteren Mitglieder gezielt zu erweitern, errichten wir aktuell in Kooperation mit dem 
Pfl egedienst Humanas 48 barrierefreie Wohnungen samt direktem Pfl egedienstanschluss. Der 
Wohnpark Neustädter Feld soll im 1. Quartal 2023 bezugsfertig sein.

Insgesamt besteht das Bauvorhaben 
aus drei einstöckigen Gebäuden. Zwei 
Objekte im Bungalowstil bieten Platz 
für 20 barrierefreie 2-Raumwohnun-
gen mit Terrasse und Einbauküche, die 
jeweils ca.  55 m² Wohnfl äche haben. 
Ein weiteres Gebäude ist wabenförmig 
aufgebaut: In der Mitte befi ndet sich 

licht DSW-Vorstand Jörg Koßmann 
den Stellenwert des Wohnprojekts.  
„Bei unserer intensiven Recherche zu 
möglichen Partnern haben wir zahl-
reiche Gespräche geführt und Ange-
bote erhalten – das Wohnkonzept der 
Humanas konnte uns schließlich auf 
allen Ebenen überzeugen”, so Jörg 
Koßmann weiter.

Grafi scher Entwurf des Wohnparks Neustädter Feld

der Tagespfl egebereich, in dem ge-
meinsame Aktivitäten stattfi nden kön-
nen. Rundherum schließen sich vier 
Bereiche mit insgesamt 28 1-Raum-
wohnungen an, die jeweils rund 28 m² 
Wohnfl äche bieten.

Erprobtes Konzept

„Barrierefreie Wohnungen für unsere 
älteren Mitglieder zu schaff en, steht 
ganz oben auf unserer Liste”, verdeut-

 S o planen wir: 1- und 
2-Raumwohnungen mit 
größtmöglichem Komfort

Im Quartier
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In den Stadtteil integriert, bietet der 
Wohnpark eine individuelle und wohn-
ortnahe Verbindung aus altersgerech-
ten Wohnformen und einer bedarfs-
orientierten Pfl ege und Betreuung. 
Egal ob ambulante Pfl ege, Tagespfl e-
ge oder einzelne Betreuungsdienst-
leistungen: Vor Ort werden Sie vom 
Pfl egedienst der Humanas bestens 

umsorgt. Auch umlie-
gende Bewohner*in-
nen können die Ange-

Die Bewohner*innen des Wohnparks 

werden bestens umsorgt

Bernhard Otte

bote des ambulanten Pfl egedienstes 
und der Tagesbetreuung nutzen. 

Großes Leistungsportfolio

Gemeinsam mit der Humanas schaf-
fen wir damit im Wohnpark Neustädter 

Feld ein preiswertes Betreuungsan-
gebot, das genau auf die Bedürfnis-
se älterer Menschen ausgerichtet ist. 
So können die Bewohner*innen der 
1-Raumwohnungen beispielsweise 
die Rund-um-die-Uhr-Versorgung 
nutzen, alle anderen können sich je 
nach körperlicher Verfassung einzelne 
Dienstleistungen – wie zum Beispiel 
hauswirtschaftliche Unterstützung 
oder ambulante Pfl ege – dazubuchen.

„Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem 
auf der Förderung und Aufrechterhal-
tung der Selbständigkeit und Selbst-
bestimmtheit im Alltag. Wir stehen 
den Bewohner*innen unterstützend 
zur Seite, helfen beispielsweise bei der 
Körperpfl ege, Verbandwechseln oder 
der Kontrolle des Blutdrucks”, ver-
deutlicht Humanas-Pressesprecher 
Fabian Biastoch.

Daneben stehen aber auch Dienst-
leistungen wie die fachgerechte Me-
dikamentengabe, Erledigung der an-
fallenden Hausarbeit und der Einkäufe 
sowie eine abwechslungsreiche Ta-
gesgestaltung in der Gemeinschaft 
im Fokus. „Auch eine umfassende 
Demenzbetreuung wird im Wohnpark 
Neustädter Feld möglich sein – wir 
sind auf alle möglichen individuellen 
Bedürfnisse vorbereitet”, unterstreicht 
Fabian Biastoch das breite Portfolio 
des Wohnparks.

So erreichen Sie uns

Sie sind an den Wohnungs- und Betreuungsangeboten im 

Wohnpark Neustädter Feld interessiert? 

Dann kontaktieren Sie einfach unseren Teamleiter 

Vermietservice, Bernhard Otte.

  bernhard.otte@diestadtfelder.de

  +49 391 - 5 68 49 - 12

Belegungsvorrecht für unsere 
Mitglieder mit Pfl egegrad

Interessierte Personen mit Pfl egegrad 
werden bei der Vergabe der Plätze 
vorrangig bedient, unabhängig von 
einer DSW-Mitgliedschaft. Schließlich 
soll die moderne Anlage auch denjeni-
gen zugute kommen, die am meisten 
auf Pfl egeangebote angewiesen sind. 
Es gilt jedoch eine Besonderheit: „Das 
Grundstück gehört uns, wir sind auch 
der Bauherr – deshalb genießen unse-
re Mitglieder bei gleichem Pfl egegrad 
selbstverständlich ein Belegungs-
vorrecht”, hebt DSW-Vorstand Jens 
Schneider hervor. 

„Betrieben wird der Wohnpark nach 
der Fertigstellung durch die Huma-
nas Pfl ege GmbH & Co. KG. Sie können 
sich dennoch schon jetzt bei unserem 
Teamleiter Vermietservice, Bernhard 
Otte, auf die Warteliste setzen lassen”, 
so Jens Schneider. Wir reichen diese 
Informationen dann unverzüglich wei-
ter. Den Vermietungsprozess wickelt 
dann Humanas direkt ab. 

Wenn Sie weiterhin in Ihren eigenen 
vier Wänden rund um den Wohnpark le-
ben möchten, können Sie die Angebo-
te des ambulanten Pfl egedienstes und 
der Tagesbetreuung auch unabhängig 
vom Wohnungsangebot nutzen.

Pfl egedienst der Humanas bestens 
umsorgt. Auch umlie-

gende Bewohner*in-
nen können die Ange-

Im Quartier
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CO ₂

Sparen ist unsere 

größte Energiequelle

In der Geschäftsstelle setzen wir zudem auf 

Blockheizkraftwerk und Photovoltaik

D er Umwelt zuliebe setzen wir bei 
unseren Sanierungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen auf 

Nachhaltigkeit und Effi  zienz – und tun 
dabei gleichzeitig alles in unserer Macht 
Stehende, um die Nebenkosten für un-
sere Mitglieder so gering wie möglich 
zu halten. Seit einiger Zeit explodieren 
jedoch die Energiepreise – was uns 
beiderseits zum Handeln zwingt.

Neue Entwicklungen auf dem 
Energiemarkt

Was sich lange angedeutet hat, ist in-
zwischen leider Gewissheit: Die Kosten 
für Strom, Öl und Gas sind nicht zuletzt 
seit Beginn des Krieges in der Ukraine 
drastisch gestiegen. Eine Entwicklung, 
die sich in deutlich schwächerer Form 
bereits im vergangenen Jahr bemerk-
bar machte – und nun auch uns direkt 
betriff t. So haben wir beispielsweise 
mit den Städtischen Werken Magde-
burg für unsere mit Fernwärme ver-
sorgten Liegenschaften   verabredet, 
dass in den heißen Sommermonaten 
lediglich die Warmwasseraufbereitung 
sichergestellt wird und die Heizung 
ausgestellt bleibt. 

In der Nebenkostenabrechnung für 
das Jahr 2021 macht sich das noch 
nicht so stark bemerkbar. „Aktuell ist 
der Gaspreis jedoch in etwa 3,5-mal 
so hoch wie noch vor einigen Mona-
ten. Deshalb sind wir derzeit dabei, 
die Heiz- und Warmwasserkosten-
vorauszahlungen für alle unsere Lie-
genschaften anzupassen, die vom 
Preisanstieg betroff en sind“, erklärt 
DSW-Vorstand Jörg Koßmann. 

„Das ganze Ausmaß wird leider erst 
jetzt klar – die sprunghafte Steigerung 
etwa der Gaspreise stellt auch uns vor 
große Herausforderungen, denen wir 
allerdings bestmöglich und aktiv ent-
gegensteuern“, so Jörg Koßmann wei-
ter. 

Mit moderner Technik 
Energie sparen

Um die gestiegenen Kosten etwas 
abzumildern, hilft jede noch so klei-
ne Menge an eingesparter Energie. In 
dieser mieteinander-Ausgabe haben 
wir Ihnen einige unserer Maßnahmen 
vorgestellt, mit denen wir Ihnen beim 
Energiesparen helfen wollen. Dazu Wie viel Strom erzeugen BHKW und

 PV-Anlage in der Geschäftsstelle?

Umweltschutz
20

Auf unserer Website geht es weiter:

Was sind Ihre Energiespartipps?

Verraten Sie uns Ihre Tricks per  E-Mail an: 

mieteinander@diestadtfelder.de

Noch mehr Tipps zum Energiesparen fi nden Sie auf 

www.diestadtfelder.de unter dem Reiter „Unsere Services“. 

Noch einfacher geht es per QR-Code: Einfach mit dem 

Smartphone scannen!

CO ₂

Sparpotenzial im Haushalt*

gehört etwa effi  ziente Heizungstech-
nik, beispielsweise mit Wärmepumpen 
oder Blockheizkraftwerk (BHKW) in 
Kombination mit moderner Dämm-
technik – aber auch Photovoltaikanla-
gen (PV-Anlagen) zur eigenen Strom-
erzeugung.

PV-Anlagen kommen auch in unse-
rer Geschäftsstelle in der Peter-Paul-
Straße zum Einsatz: Hier können wir 
außerdem über eine App tagesaktuell 
erfassen, wie viel Strom über die PV-
Anlage erzeugt wurde. „Die App zeigt 
uns auch, wie viel CO2-Emissionen wir 

durch den produzierten Strom ein-
gespart haben – und wie viele Bäume 
wir hätten Pfl anzen müssen, um diese 
Emissionen sonst auszugleichen“, er-
klärt DSW-Vorstand Jens Schneider. 
„So sparen wir durch die PV-Anlage 
Geld und entlasten die Umwelt“.

*Ausgehend von einem deutschen 

  Durchschnittshaushalt mit 3 Personen

Wärme

44 %
Sparpotenzial

59 %
Sparpotenzial

31 %
Sparpotenzial

Ø 135 kWh pro m2 - Haushalt

Kostenlose Maßnahmen

zur Energieeinsparung

Temperatur senken

Bis zu 6 % Energie kann pro 

1 Grad gesenkter Raumtem-

peratur gespart werden

Vorhänge nachts schließen

Bei geschlossenen Vorhängen 

kann bis zu 50 % Wärmeverlust 

vermieden werden

Lüften Sie regelmäßig

Durch drei- bis fünfmal 

tägliches Stoßlüften lassen 

sich bis zu 15 % Energie 

einsparen

Wasser nur mit 

Wasserkocher erhitzen

Wasser auf der Kochplatte 

zum Kochen zu bringen, kostet 

50 % mehr Energie als mit 

einem Wasserkocher

Verzichten Sie auf die 

Vorwäsche

Durch das Weglassen der 

Vorwäsche durch Ihre 

Waschmaschine lassen

sich 15 € jährlich einsparen

Verzicht auf den 

Standby-Modus

Nutzen Sie schaltbare Steck-

leisten für die Elektrogeräte, 

um bis zu 60 % Strom zu sparen

Toilettenspülung 

richtig einstellen

Stellen Sie den WC-Spülkasten 

auf maximal 10 Liter Wasser 

pro Spülung, dies spart bis zu 

30 % Wasser

Stecker aus Steckdosen ziehen

Stecker von Geräten, die 

nicht verwendet werden, 

aus der Steckdose 

ziehen - so können bis zu 

10 % Strom gespart werden

Duschen statt Baden

Duschen spart im Vergleich 

zum Baden über 50 % Wasser- 

sowie Energiekosten

Kostenlose Maßnahmen

zur Energieeinsparung

Kostenlose Maßnahmen

zur Energieeinsparung

Ø 3400 kWh - Haushalt Ø 47 m3 pro PersonStrom
Wasser
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Die Mitgliedervertreter*innen bei der Wahl des neuen Aufsichtsrats

Der neue 
Aufsichtsrat 

im Überblick:

Dr. Peter Lehmann

Aufsichtsratsvorsitzender, 

seit 1992 Mitglied der DSW, 

Rentner

Klaus-Dieter Dannemann

seit 1976 genossenschaft-

liches Mitglied, Rentner

Doreena Lorenz

seit 2014 Mitglied, in der 

Berufsbildung tätig

Michael Pohl

seit 2011 Mitglied, im 

Vertrieb tätig 

Rolf Schewe

seit 1984 Mitglied, Rentner

Sie wollen sich selbst ein Bild 

vom Geschäftsbericht 2021 

machen? Einfach den QR-

Code mit dem Smartphone 

scannen und direkt zu allen 

Daten und Fakten gelangen!

Wir bei den Stadtfeldern
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Vertreterversammlung 

wählt neuen Aufsichtsrat

Erste Präsenzversammlung seit zwei Jahren

 E nde Juni war es endlich wie-
der so weit: Nach zwei Jahren 
coronabedingter Zwangspause 

konnten wir erstmals wieder eine Ver-
treterversammlung in Präsenz durch-
führen. 34 Mitgliedervertreter*innen 
fanden sich im Katharinenturm ein, 
um sich von Vorstand und Aufsichts-
rat über die genossenschaftlichen 
Entwicklungen im Geschäftsjahr 2021 
informieren zu lassen.
Unsere Vorstände Jens Schneider 
und Jörg Koßmann erläuterten den 
Jahresabschluss und das Geschäfts-
jahr 2021, auch der Aufsichtsrat bezog 
Stellung. Die Mitgliedervertreter*innen 
entlasteten satzungsgemäß sowohl 

Vorstand als auch Aufsichtsrat 

und genehmigten die Beschlussvorla-
gen. Außerdem erklärte Doreen Mottl, 
Prüfungsdirektorin vom Verband der 
Wohnungsgenossenschaften (VdWg), 
das Ergebnis der Jahresabschluss-
prüfung 2020. 
Schlusspunkt der Versammlung wa-
ren die Neuwahlen des Aufsichtsrats. 
Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzen-
de Klaus-Dieter Dannemann scheidet 
aus seinem Amt aus, zum neuen Vor-
sitzenden wurde Dr. Peter Lehmann 
gewählt. Klaus-Dieter Dannemann 
bleibt dem Aufsichtsrat weiterhin als 
Mitglied erhalten. Das Kontrollgre-
mium komplettieren Doreena Lorenz, 
Michael Pohl und Rolf Schewe.



In Zusammenarbeit mit unserem 
Sponsoringpartner MSV Börde fi ndet 
am 2. September auf der Sportanlage 
des Vereins ein Fußballturnier statt – 
zu dem wir alle Mitglieder und Interes-
sierte herzlich einladen. 

„Dabei treten die Teams auf dem Klein-
feld mit sieben gegen sieben an. Vom 
MSV Börde nehmen verschiedene El-
tern-Teams der Jugendmannschaften 
teil, und auch wir wollen mindestens 
ein Team stellen“, beschreibt Judy 
Kolberg, Leiterin Marketing bei der 
DSW. „Aktuell suchen wir für unser 

Wir hatten nie Zweifel, doch nun ist es 
amtlich: Unsere Kollegin Laila El Hout 
hat ihre Ausbildung zur Immobilien-
kauff rau erfolgreich abgeschlossen – 
und ihre mündliche Prüfung sogar mit 
der Bestnote 1,0 bestanden. Auch an 
dieser Stelle noch einmal einen herz-
lichen Glückwunsch, liebe Laila! 

Kolleg*innen-Team noch Verstärkung 
– wenn Sie allerdings mit Nachbarn 
oder Hausgemeinschaften ein eigenes 
Team aus sieben Feld- und drei Er-
satzspieler*innen auf die Beine stellen 
können, freuen wir uns natürlich auch 
darüber“, so Judy Kolberg weiter. 

Auch abseits des Platzes ist für Ab-
wechslung gesorgt: Ob an der Tor-
wand, auf der Hüpfburg oder beim 
geselligen Zusammensein bei einem 
kühlen Getränk und einer kleinen Stär-
kung – bei diesem Familienfest stehen 
Spiel, Spaß und Geselligkeit im Fokus.

Laila El Hout 

Seit ihrem Ausbildungsbeginn 2019 
hat Laila bei unserer DSW verschiede-
ne Abteilungen durchlaufen und so ei-
nen Einblick in die Arbeit einer Genos-
senschaft erhalten. Dabei haben wir 
sie anscheinend mindestens genau-
so überzeugt wie sie uns, denn: Laila 
bleibt auch nach ihrer Ausbildung Teil 

unseres Teams und wird zukünftig als 
Vermieterin tätig sein. Wir freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit!

Der neue 
Aufsichtsrat 

im Überblick:

Sie haben 
Interesse, 
aktiv am Turnier 

teilzunehmen?

Dann melden Sie sich per E-Mail an 

marketing@diestadtfelder.de an. 

Gut zu wissen: Das Gewinnerteam 

erhält ein Preisgeld in Höhe von 

350 €, das es an eine Organisation 

ihrer Wahl spenden kann!

Wir bei den Stadtfeldern
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Fußballturnier

beim MSV Börde

Jetzt anmelden und mitmachen!

Wir gratulieren …

… Laila El Hout zur bestandenen Ausbildung!



Umgang mit digitalen 

Schließanlagen

So funktioniert das Türschloss mit Knauf und Transponder

Seit dem vergangenen Jahr rüsten wir 
die mechanischen Schließanlagen in 
unserem Bestand auf moderne, digi-
tale Schließsysteme um – in der ver-
gangenen Ausgabe der mieteinander 
haben wir Ihnen dazu schon einen 
ersten Einblick gegeben. 

Neben den dort beschriebenen Tür-
schlössern finden in unserem Bestand 
großteils Schließanlagen mit einem 

Anschließend ertönt wieder ein Piep-
ton, und der Zylinder dreht im Leerlauf. 
Bitte denken Sie auch daran, Ihre Kel-
ler und Hoftüren abzuschließen! Das 
funktioniert nach demselben Prinzip 
wie beim Öffnen – mit dem Unter-
schied, dass Sie den Knauf dabei in 
die entgegengesetzte Richtung dre-
hen müssen.

Türknauf Verwendung – die Handha-
bung ist dabei denkbar einfach: 
Zum Öffnen der Tür von der Außen-
seite halten Sie den Transponder di-
rekt vor den Knauf. Bei einer Zutritts-
berechtigung ertönen zwei Pieptöne. 
Anschließend können Sie den Knauf, 
wie auch vorher mit dem Schlüssel, für 
die nächsten sieben Sekunden drehen 
und die Türen öffnen.

Transponder richtig  

verwenden

Service | Ratgeber
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Manchmal passieren Dinge, die wir 
nicht vorhersehen können. Beispiels-
weise, wenn der Partner langfristig 
erkrankt oder stirbt – dann sind guter 
Rat und helfende Hände teuer, vor al-
lem bei älteren Menschen. 

Sollten auch Sie Hilfe benötigen, bie-
tet Ihnen der Soziale Dienst der Stadt 
Magdeburg umfangreiche Unterstüt-
zung durch geschulte Sozialbetreuer! 
Die Mitarbeiter*innen des Sozialen 
Dienstes beraten und begleiten Sie bei 

Anlaufstellen für  

hilfebedürftige Personen

Der Soziale Dienst der Stadt Magdeburg hilft Ihnen gerne

Fragen und Notlagen, konkret etwa bei 
Behördengängen.

Die Landeshauptstadt Magdeburg 

hat dazu einen Flyer mit allen  

Anlaufstellen des Sozialen 

Dienstes erstellt. 

Hilfe erhalten Sie unter anderem im 

Gesundheitsamt an der  

Lübecker Straße – für weitere 

Beratungsstellen können Sie ein-

fach den folgenden QR-Code mit 

Ihrem Smartphone scannen.

Der renovierte Fliederhof  

in der Geschäftsstelle

Sie wollen den  

Fliederhof  
mieten?

Dann melden Sie sich telefonisch 

unter der +49 391 990 188 99 

oder per E-Mail an  

vermietung@diestadtfelder.de 

bei uns.

Weitere Infos finden Sie unter 

www.diestadtfelde
r.de/fliederhof

Auch in diesem Jahr unterstützt 

die DSW das Festival – und Sie 

können dabei etwas gewinnen!

Wir verlosen  

250 Gutscheine  

für 3 Freigetränke.

Alles, was Sie dafür tun müssen, 

ist die Postkarte auf der Rücksei-

te dieses Magazins auszufüllen 

und postalisch an uns zurückzu-

senden. Wir drücken die Daumen!

Service | Ratgeber
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Fliederhof erstrahlt 

im neuen Glanz

Räumlichkeiten können für private  

Veranstaltungen gemietet werden

Seit kurzem erstrahlt das Bistro in 
unserer Geschäftsstelle in der Peter-
Paul-Straße in neuem Glanz! Dank 
eines frischen Anstrichs, einer neuen, 
schalldämmenden Deckenverkleidung 
und neuer Möblierung sind die Räum-
lichkeiten wieder ein idealer Anlauf-
punkt für Veranstaltungen aller Art.
Das ehemalige Bistro ist unter ande-
rem mit einer vollwertigen Küche aus-
gestattet, auch Geschirr, Besteck und 
Gläser sind vorhanden. Das Beste da-
ran: Jedes Mitglied kann das Bistro für 
private Feiern und Anlässe zum rabat-
tierten Preis buchen – so zahlen Sie 
lediglich 300 statt 416,50 € pro Ver-
anstaltung! 

Auch Nichtmitgliedern steht das Bis-
tro zur Verfügung. Ob für Familien-
feiern, Betriebsveranstaltungen oder 
Schulungen: Mit den neu gestalteten 
Räumlichkeiten haben wir endlich 
wieder einen Anlaufpunkt für jeden 
Anlass und für bis zu 50 Personen.

Im September ist es wieder soweit: 
Das Kulturbrücke-Festival findet vom 
9. bis 11. September am Fuße der Hub-
brücke auf der Inselseite im Stadtpark 
Rotehorn statt. Auch bei der dritten 
Auflage können Sie sich auf jede Men-
ge Musik, Tanz, Literatur und span-
nende Workshops freuen!
Der gleichnamige Ausrichter, der Ver-
ein Kulturbrücke e.V., möchte mit 
dem dreitägigen Kulturbrücke-Festi-

DSW unterstützt  

Kulturbrücke-Festival

Drei Tage voller kultureller Highlights

val nicht nur Menschen verbinden, 
„sondern auch Kulturen, Charaktere 
und Emotionen. Unser Ziel: Kultur & 
Vielseitigkeit, kostenfrei und erlebbar 
für alle“, so der Veranstalter auf seiner 
Website.
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Welchen Müll wie und 

wo entsorgen?

Wir geben Tipps zur richtigen Trennung

Uns erreichen gelegentlich Hinweise 
dazu, dass die Mülltrennung nicht im-
mer in allen Wohnobjekten gut funktio-
niere. Dabei ist Mülltrennung ein wich-
tiger Faktor für den Umweltschutz! 
Ohne korrekte Mülltrennung ist das 

ausscheiden. Dabei ist es kinderleicht, 
Hausmüll richtig zu trennen. Wir haben 
die wichtigsten Tipps und Hinweise für 
Sie in einer Infografi k zusammenge-
stellt.

Recycling und damit die Wiederver-
wertbarkeit von Verpackungsabfällen 
unmöglich. Somit können die Abfälle 
nicht aufbereitet werden und als Roh-
sto� e wiederverwendet werden – wes-
halb sie aus dem Recyclingkreislauf 

Leicht-
verpackungen

Bioabfall,
organischer 
Abfall

Altpapier,
Pappe Restmüll

Kunststoffe:

Kunststo� -

verpackungen 

(z. B. Duschbad), 

Joghurt, Folien, 

Beutel, Styropor-

schale für Lebens-

mittel

Metalle:

Aluminiumfolie, 

Deckel, Schale, 

Konserven, Fla-

schenverschlüsse

Verbund-
materialien:

z. B. Milchkartons

Hausmüll:

Fotos, beschich-

tetes Papier, 

schmutziges Papier 

Tapete, Stifte, 

zerschlissene 

Kleidung, Lumpen, 

Staubsaugerbeutel, 

Toilettenartikel, Arz-

neimittel, Kehricht, 

Asche, Geschirr, 

Spiegel, Speisereste 

(Gekochtes)

Küchenabfälle:

Ka� eesatz/Filter, 

Tee/Teebeutel, 

Küchenpapier, 

Eierschalen, 

Gemüseabfälle,

Speisereste

Gartenabfälle:

Laub, Blumen, 

Grasschnitt

Zeitungen

Bücher

Magazine

Kataloge

Verpackungs-

papier

Karton

Schreibpapier

Büropapier
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 K inder halten uns nicht von Wich-
tigerem ab. Sie sind das Wich-
tigste. Das wusste schon der 

Schriftsteller C.S. Lewis. Für einige 
unserer Mitglieder gibt es nun etwas 
neues Wichtigstes im Leben!

In den vergangenen Monaten konn-
ten wir fünff achen Nachwuchs bei der 
DSW und in Magdeburg begrüßen. Wir 
gratulieren den Eltern ganz herzlich 
und wünschen den neuen Erdenbür-
ger*innen alles Glück dieser Welt!

Wir gratulieren!

Unsere kleinen 

Stadtfelder
Unsere kleinen 

Sie haben ebenfalls Nachwuchs 

bekommen? Schicken Sie uns gerne 

ein Foto an 

mieteinander@diestadtfelder.de

Wir bedanken uns bei Ihnen mit einem 

Babybonus im Wert von 50 €! 

Sie haben ebenfalls Nachwuchs 

bekommen? Schicken Sie uns gerne 

ein Foto an 

mieteinander@diestadtfelder.de

Wir bedanken uns bei Ihnen mit einem 

Babybonus im Wert von 50 €! 

50 € für Sie!

Luke Gabriel, 

geboren am 01.10.2021

Verena Maria Schmidtke, 

geboren am 06.06.2022

Arya Schreiber-Huhn, 

geboren am 10.02.2022

Jakob-Elias Kaminski, 

geboren am 01.05.2022

Railey Rak, 

geboren am 12.05.2022
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Die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft eG 
Peter-Paul-Straße 32, 39106 Magdeburg

Geschäftsstelle:  +49 391 5 68 49 - 0
Vermietservice:  +49 391 99 01 88 99

Kontakt

Impressum

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: 
Mo.  9:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr 
Mi.  9:00 – 12:00 Uhr
Di. und Do.  9:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr 
Fr.  9:00 – 12:00 Uhr

Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten: 
Telefon +49 391 99 06 78 90

Verantwortlich: 
Jens Schneider, Jörg Koßmann, Judy Kolberg

Redaktion:
Markus Burgdorf (V.i.S.d.P.), Lucas Barisch, 
Judy Kolberg

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

Haftungsausschluss: 
Die Redaktion übernimmt keine Verantwor-
tung für die Richtigkeit eingereichter Manu-
skripte und Lesermeinungen. Diese geben 
jeweils die Meinung des Autors wieder. Die 
Redaktion behält sich Kürzungen der ein-
gereichten Manuskripte vor. 

Bildnachweise: 
Judy Kolberg, Lucas Barisch, 
Markus Burgdorf, Mathias Sasse

Grafik:
Marcus Schnurrbusch

Auflage: 
5.000 Exemplare

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

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

D‘MOOSNER • DJ ÖTZI • DJ TOBY TYROL
Festzelt Mückenwiesn • Einlass 17:00 Uhr • Beginn 18:00 Uhr

freundlich unterstützt von:
Druck: blau HKS 39/rot HKS 14
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Internetflatrate mit bis zu 240 Mbit/s2, 
Telefonflatrate3 und HDTV zum 
attraktiven Preis im Rundum-sorglos-Paket.

1 MDCC-Breitbandkabelanschluss erforderlich (Kosten von 11,00-13,99 EUR/Monat, je nach Wohnadresse. 
Einrichtungskosten 35,00 EUR). Kostenlose Bereitstellung Router (25,00€ Kaution). Voraussetzung für 
HD BASIC ist ein geeignetes Empfangsgerät, z. B. ein MDCC-HD-Receiver (Mietkosten 4,00€/Monat, 25,00€ 
Kaution). Mindestvertragslaufzeit 12 Monate. Vertragsverlängerung um jeweils 1 Monat, wenn nicht 1 Monat vor 
Ende der Vertragslaufzeit in Textform gekündigt wurde.

2 Max. Downloadgeschwindigkeit im Paket MDCC-HIT 240. Monatlicher Grundpreis: 44,90€.
3 Alle Telefonate ins dt. Festnetz (außer Sonderrufnummern) im Preis enthalten. Kein Call by Call und 

Preselection möglich.
4 Bei der Online-Bestellung erhalten Sie als Neukunde (3 Monate kein MDCC-Internet- oder Telefonprodukt im 

Haushalt) einen kostenlosen Monat für Ihren MDCC-HIT-Tarif (Ersparnis: z. B. MDCC-HIT 240: 44,90€). 
Preisänderungen vorbehalten. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatt- oder Gutscheinaktionen. 

ALLER GUTEN 
DINGE SIND DREI!
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Druck: blau HKS 39/rot HKS 14

präsentiert von:

D‘MOOSNER • DJ ÖTZI • DJ TOBY TYROL
Festzelt Mückenwiesn • Einlass 17:00 Uhr • Beginn 18:00 Uhr

freundlich unterstützt von:
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FREITAG, 30. SEPTEMBER

Druck: blau HKS 39/rot HKS 14

FREITAG, 30. SEPTEMBER

Druck: blau HKS 39/rot HKS 14

Oktoberfest
der  Genossenschaften

Druck: blau HKS 39/rot HKS 14

nur 10 €
inkl. 5 € Getränkegutschein 

für Mieter und Mitglieder 
der teilnehmenden 
Wohnungsbaugenossenschaften

Sie wollen sich Tickets sichern?
Dann können Sie ab sofort in 
unserer DSW-Geschäftsstelle
Ihre Tickets erwerben. Wir haben 
Ihnen dazu das Wichtigste hier 
zusammengefasst:

• Bitte zahlen Sie bar.

• Wir verkaufen max. 4 Tickets pro Haushalt.

• Sollte die Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden 
müssen, erstatten wir Ihnen das Geld gegen Vorlage der 
Tickets ganz unkompliziert zurück.


