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Protest gegen den Ausbau des
Schießplatzes an der B2 for-
miert sich. 
Seite 10

Winter und Frühling haben
ihren Kampf noch nicht ent-

schieden. Wir konnten uns
auch nicht entscheiden und

präsentieren einen 
Kompromiss �

„Cowboyhut“ (mehr dazu auf Seite 26)  Foto: Mike Jahn

foto+rechte  MAGDA G.
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für das 
April-Heft:

13. März 2015

manchmal sind wir in
unserer Firma doch sehr
konservativ und meinen
immer noch, dass eine
Zeitung oder eben ein
Magazin klassische For-
men bewahrt und nicht
jegliche Struktur aufgibt.
Wir sind ja eben nicht
auf Sensationen aus, die
entsprechend reißerisch
aufgemacht werden
müssen, um den Verkauf
zu fördern. Ein Magazin
darf bedächtig sein und
sich gern unterscheiden
vom Schrei der Farben
und Überschriften. 

Aber modern sollte es
natürlich auch sein. Dass
wir HEVELLER-Macher die Ursprünge
von hand- und maschinegeschrie-
benen Manuskripten, Bleisatz, Met-
tage und Rotations-Hochdruck noch
kennen, ist zwar romantisch, aber
hinderte uns nicht, inzwischen unsere
Druckprodukte ganz und gar auf
dem Computer herzustellen. Zuar-
beiten kommen per Mail und nur
noch ausgesprochen selten hand-
schriftlich im Brief. 

Und das Medium gibt uns noch
weitere Möglichkeiten, die wir Ihnen
gern anbieten wollen. Wenn Sie ins
Impressum schauen – da ist ein neu-
er Name verzeichnet: Steve Schulz
aus Groß Glienicke ist dabei, einen
neuen Internetauftritt für uns zu
entwickeln, der am 1. April (nicht als
Aprilscherz) ins Netz gehen soll:
Mehr Service, vielfältige Ordnung,

Hintergrundinformationen, Bildstre-
cken, Gästebuch werden zu finden
sein. Und unseren Anzeigenkunden
machen wir das Angebot (mit einem
geringen Aufpreis), aus ihren Anzei-
gen heraus auf ihre eigenen Home-
pages zu verlinken. Dazu werden
wir uns mit den Kunden noch indi-
viduell verständigen. 

Noch eine Bemerkung zum „Gäs-
tebuch“. Da kann natürlich jeder
reinschreiben, was er will. Allerdings
sind wir natürlich verantwortlich
dafür, dass der Pressekodex, vor allem
die Bewahrung des Persönlichkeits-
rechtes eingehalten wird. Persönliche
Anfeindungen haben wir in der Le-
serpost schon weitestgehend un-
terbunden – immer auch mit der
Gratwanderung, das Recht der freien
Meinungsäußerung zu beschneiden.
Machen Sie es uns also bitte nicht
so schwer. 

Wenn sie unseren  Veranstaltungs-
plan März sehen, dann fällt vielleicht
auf, dass wir hier mit sogenannten

Stoppern arbeiten (mo-
dern: eye-catcher), die
eine gute Orientierung
bieten. Und dann wollen
wir uns inhaltlich vor al-
lem auf die Veranstaltun-
gen (bis hin zu Ortsbei-
ratssitzungen) beschrän-
ken, die in unserem Ver-
breitungsgebiet organi-
siert werden. Also, Veran-
stalter und Vereine: Im-
mer ran und her mit den
Ankündigungen für den
Folgemonat. Der Veran-
staltungsplan könnte ein
Spiegelbild des bunten
gemeinsamen Lebens im
Norden von Potsdam sein. 

Noch ein Gedanke zum Abschluss:
Der von der Bundeswehr beabsich-
tigte Ausbau des Schießplatzes an
der B2 nach Groß Glienicke bewegt
viele Menschen. Neben den offiziellen
Standpunkten, wie im Ortsbeirat
von Groß Glienicke, gibt es – außer-
parlamentarisch sozusagen – die
Absicht, eine Gegenbewegung zu
organisieren. Andreas Menzel aus
Groß Glienicke hat schon über 20
Mitstreiter gefunden. Wer in der
„Bürgerinitiative Freie Heide Groß
Glienicke – gegen einen Schießplatz
in der Döberitzer Heide!“ mitmachen
möchte, kann sich unter 

an.menzel1@gmail.com melden. 

Einen friedlichen Frühlingsmonat
März wünscht Ihnen 

Rainer Dyk
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Die Wegearbeiten auf der Freund-
schaftsinsel wurden Anfang Februar
abgeschlossen. Mehrere Wochen
mussten die Wege und Teilflächen
im Umfeld des Foerster-Denkmals
gesperrt werden. Nun können sie
wieder ohne Einschränkungen von
den Besucherinnen und Besuchern
genutzt werden.

Das Grünflächenamt der Stadt-
verwaltung Potsdam hatte seit dem
3. November 2014

umfangreiche Reparaturarbeiten
an den dortigen Plattenflächen und
Wegen ausführen lassen.

Mit den Arbeiten wurde die Grün
und Bauen Landschaftsbau T. Gül-
demeister GmbH aus Ludwigsfelde

beauftragt, die Bausum-
me beträgt 75.000 Euro.

Ziel der Baumaßnah-
men war es, Wege in ei-
ner kombinierten Bau-
weise aus Polygonal-
Schieferplatten und Bern-
burger Mosaikpflaster be-
ziehungsweise aus Gra-
nit-Krustenplatten,
Kleinstein- und Mosaik-
pflaster zu rekonstruie-
ren. Durch starke Fre-
quentierung, witterungsbedingte
Einflüsse, Wurzelwachstum sowie
Setzungen und Unterhöhlungen
durch Maulwürfe und Wühlmäuse
hatten sich zahlreiche Gefahren-
stellen auf den Wegen gebildet,
die eine Überarbeitung dringend
erforderlich machten. Bei dieser
Gelegenheit wurden gleichzeitig
beschädigte Teilabschnitte der was-
sergebundenen Wege wieder her-
gerichtet werden.

Die Landeshauptstadt dankt allen
Besucherinnen und Besuchern der
Freundschaftsinsel für ihr Verständ-
nis für die mit den Bauarbeiten
verbundenen Einschränkungen.
Auch weiterhin gilt das Ziel, dieses
einmalige Gartendenkmal in einen
baulich einwandfreien Zustand zu
versetzen und insbesondere auch
wieder für Menschen mit Gehbe-
hinderungen problemlos zugäng-
lich und in vollem Umfang erlebbar
zu machen.
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Freundschaftsinsel: Reparaturen der Wege abgeschlossen

Der offizielle Internetauftritt der
Landeshauptstadt Potsdam ist nun
auch in englischer und russischer
Sprache verfügbar. Über die jeweili-
gen Fähnchen auf Potsdam.de kom-
men die Nutzer auf die fremdspra-
chigen Seiten. Über die Adressen
http://ru.potsdam.de sowie
http://en.potsdam.de kann man sich
auch direkt einwählen.
Der Auftritt ist so angelegt, dass die
Inhalte, die nicht einem ständigen
Veränderungsprozess unterworfen
sind, 1:1 der deutschen Basisversion
entsprechen. Die täglich zu aktuali-
sierenden Bereiche wie z. B. Aktuelles,
Veranstaltungen oder Pressemittei-
lungen sind ausgenommen. Dies
gilt auch für das Bürgerinformati-
onsportal und das Ratsinformati-
onssystem. Eine fremdsprachige Auf-
bereitung und fortlaufende Aktua-

lisierung dieser Informationen ist
nicht umsetzbar.
„Wir möchten mit den beiden
Sprachversionen Gäste und Besucher
Potsdams ansprechen sowie auch
denen, die beispielsweise aus beruf-
lichen oder persönlichen Gründen
in unsere Stadt kommen, einen ers-
ten Überblick geben“, erläutert Dr.
Sigrid Sommer, Leiterin des Bereichs
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing. Ge-
rade mit Blick auf ausländische Tou-
risten gibt es ein großes Potenzial.
Die Umsetzung der fremdsprachigen
Versionen erfolgte als ausbildungs-
begleitendes Praktikumsprojekt und
mit externer Unterstützung von
Muttersprachlern. Für die Zukunft
ist eine regelmäßige Überprüfung
sowie anlassbezogene Ergänzung
des fremdsprachigen Internetange-
bots geplant.

Potsdam.de international



Die Bemühungen um die Ausrichtung
der LAGA 2019 waren nur kurz. Der
Beschluss des Hauptausschusses aus
dem vorigen Jahr, dass die Verwaltung
eine Bewerbung  prüfen soll, war
schnell wieder Makulatur, nachdem
die Verwaltung bereits vor Ablauf der
Bewerbungsfrist mit einer Absage an
die Öffentlichkeit trat. Der Stadt ent-
stünden Kosten von 15 bis 20 Millionen
Euro. Diese würden die Belebung des
ländlichen Raumes, die mit der Be-
werbung bezweckt war, nicht aufwie-
gen. Die Bauverwaltung, die die Prü-
fung federführend durchführte, war
scharf aus den Ortsteilen und vor allem
der SPD-Fraktion heftig kritisiert wor-
den. Während sich nun Beelitz, Witt-
stock/Dosse und Spremberg an die Er-
arbeitung ihrer Konzepte für die nächs-
te Bewerbungsrunde machen, hat die
Potsdamer Verwaltung in der ersten
Stadtverordnetenversammlung des
Jahres alternativ zu der LAGA-Bewer-
bung eine „Strategieplanung zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums“ vor-
gelegt, die von den Stadtverordneten
beschlossen wurde. Darin heißt es:
„Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, eine fachübergreifende, umset-
zungsorientierte Strategieplanung zur
Entwicklung des ländlichen Raums in
Zusammenarbeit mit den Akteuren
vor Ort zu erarbeiten. Diese soll auf
bereits bestehenden Planungen und
Konzepten aufbauen und auf die best-
mögliche Ausnutzung der speziellen
Fördermöglichkeiten, insbesondere der
Mittel aus dem Europäischen Land-
wirtschaftsfonds, abzielen sowie in
den Prozess einer strategischen Ge-
samtplanung der Landeshauptstadt
Potsdam eingebettet sein.“  Dazu zähle
eine externe Bearbeitung einer fach-
übergreifenden, umsetzungsorientier-
ten Strategieplanung, die mit 50 bis
80 TEUR veranschlagt wird. Über die

Realisierung konkreter Maßnahmen
müsse im Einzelfall entschieden wer-
den. 

Straßenbahn-„Nordast“ bis
Ende 2017

Ein „ÖPNV-Infrastrukturpaket für die
Erweiterung/Anpassung der Verkehrs-
infrastruktur an die Anforderungen der
wachsenden Stadt“ beschlossen die
Stadtverordneten in ihrer Januar-Sit-
zung. 

Eine der Maßnahmen darin ist die
Straßenbahnstreckenerweiterung
„Nordast“ von der Viereckremise zum
Campus Jungfernsee. 

Darin ist folgende Beschreibung des
Vorhabens enthalten: „Die Verlängerung
der Straßenbahntrasse Nordast bis
Campus Jungfernsee gehört zu den In-
frastrukturmaßnahmen innerhalb des
Szenarios Nachhaltige Mobilität aus
dem Stadtentwicklungskonzept Verkehr
für die LHP, welche durch vertiefende
Untersuchungen insbesondere zu tech-
nischen Realisierbarkeit und der Wirt-
schaftlichkeit weiter betrachtet bzw.
verfolgt werden sollen.

Bereits bei der Streckenerweiterung
des Straßenbahnnetzes zur Kirschallee
(Westast) sowie des 1. Bauabschnittes
des „Nordastes“ bis zur Viereckremise
im Rahmen der Bundesgartenschau
2001, war die weitere Verlängerung
der Straßenbahntrasse bis zum Campus
Jungfernsee Bestandteil des Vorhabens
sowie der damaligen Förderung durch
das Land Brandenburg. Beginnend an
der Haltestelle Viereckremise soll ein
etwa 1,1 km langer Neubauabschnitt
zum Campus Jungfernsee führen. Ent-
sprechend wurden im Zusammenhang
mit der Planung und Realisierung des
Westastes zur Kirschallee bereits diverse
Planungsvorleistungen erbracht. So be-
steht für diesen Streckenneubau bereits

Baurecht über eine Planfeststellung
nach § 28 PbefG.

Durch die veränderten finanziellen
Rahmenbedingungen der ÖPNV-Infra-
strukturförderung ab 2014, welche zum
Zeitpunkt der Antragstellung und Pla-
nung nicht absehbar waren, mussten
die vorliegenden Planungsunterlagen
auf die neuen Parameter angepasst
und in weiterführenden  Untersuchun-
gen bzgl. der technischen und wirt-
schaftlichen Umsetzbarkeit überprüft
und ausgewertet werden.

Zentraler Bestandteil des Vorhabens
ist die Wende- und Verknüpfungsanlage
auf dem Campus. Hier sollen die nörd-
lichen Buslinien zukünftig an die Stra-
ßenbahn gekoppelt werden. Analog
zur Haltestelle Kirschallee entstehen
hier Tür-zu-Tür-Verbindungen, so dass
Reisende aus den nördlichen Stadtteilen
und Spandau staufrei in Richtung In-
nenstadt geführt werden können. Pa-
rallel wird für die neu entstehende
Haltestelle am Campus als Bestandteil
einer P+R Konzeption der LHP die Er-
richtung  von P+R Stellplätzen geprüft.

Der Mehrwert des Vorhabens basiert
auf drei Säulen:

1. Stetig wachsende Nachfrage auf
der Linie 96 durch Besiedelung und
Nachverdichtung der roten Kasernen,
der Georg-Hermann-Allee und auf dem
Campus Jungfernsee,

2. Verknüpfung der nördlichen Bus-
verkehre mit dem Straßenbahnnetz
und dadurch Führung der Pendlerströ-
me vorbei am Stau in der Nedlitzer
Straße und

3. Bestmögliche Anbindung des un-
weit des Campus avisierten Schul-
standortes und dadurch sowohl hohe
Schulwegesicherheit sowie eine ge-

steigerte Nachfrage gegen die Haupt-
lastrichtung.

Das Investitionsvolumen für die Stra-
ßenbahnverlängerung zum Campus
Jungfernsee beträgt incl. Planungskos-
ten 7,5 Mio. Euro. Die Trasse soll zum
Fahrplanwechsel im Dezember 2017
fertiggestellt werden.“

Beauftragte/r für Ortsteile

Seit dem August letzten Jahres geht
ein Antrag durch die Gremien der Stadt-
verordnetenversammlung und die Orts-
beiräte der Landeshauptstadt, der die
Zusammenarbeit zwischen den Orts-
teilen und der Stadtverwaltung auf ei-
nen neue Stufe stellen soll: Im Ge-
schäftsbereich des Oberbürgermeisters
soll eine Stelle eines/r Beauftragten
für die Ortsteile Potsdams geschaffen
werden. Nach mehreren Runden der
Beratung von Formulierungsvarianten
auch in den Ortsbeiräten stimmten
die Stadtverordneten und die meisten
Ortsbeiräte dem Zusatz aus dem OBR
Fahrland zu, dass die Ortsbeiräte bei
der Stellenbeschreibung zu beteiligen
sind sowie der Formulierungsfeinheit
„einer/eines Beauftragten“ aus dem
Ortsbeirat Neu Fahrland. 

Busverbindung Waldsiedlung
Groß Glienicke

In den Ausschuss für Stadplanung,
Bau und Verkehr sowie in den Ortsbeirat
Groß Glienicke ist der Antrag der AN-
DEREN überwiesen worden, die bereits
im November beschlossene Drucksache
zur Aufrechterhaltung der Taktzeiten
der Busverbindung der Linie 638 un-
verzüglich umzusetzen.  

März 2015 Region Seite 5 · Heveller

Von der Stadtverordnetenversammlung im Januar

LAGA-Antrag gestrichen – Strategieplan als Ersatz

Beseitigung von Wasserschäden, auch  Abrechnung
direkt mit Ihrer Versicherung,
Bautrocknung nach Neubau oder Sanierung,
Gerätevermietung zum Abholen in Fahrland

EXTRA DRY Entfeuchtungstechnik GmbH
Ketziner Straße 46, 14476 Potsdam (Fahrland)
Tel.: 033208 2130  mail: post@extradry-online.de
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Mit einer nicht zu über-
sehenden Aktion hat
der Tierschutzverein
Potsdam und Umge-
bung vor dem Stadt-
haus auf sich aufmerk-
sam gemacht. Vor der
Sitzung des Hauptaus-
schusses der Stadtver-
ordnetenversammlung
riefen die Tierschützer
die Bevölkerung zum
symbolischen gemein-
samen Bau eines Tier-
heimes vor dem Haus
auf. Denn der Bau eines
Tierheimes steht vor
immer neuen Hürden.
Obwohl von den Pots-
damerinnen und Pots-
damern mehrfach in
den jährlichen Bürger-
haushalten vorn plat-
ziert, geht die Einrich-
tung für die Tierbetreu-
ung nicht voran. Nach-
dem die von der Stadt
favorisierten Standorte
für eine Betreuungseinrichtung
(ohne Einbeziehung des Tierschutz-
vereins) in Golm und Fahrland am
Widerstand der Anwohner und der
unausweichlichen Trennung von
den von der Verwaltung favorisier-
ten Trägern gescheitert waren, ge-
riet der Tierschutzverein wieder ins
bevorzugte Blickfeld der Politik. Al-
lein die Tatsache, dass die Landes-
hauptstadt nicht mal eine Einrich-
tung zur Betreuung von Fund- und
Verwahrtieren (eine Pflichtaufgabe
der Stadt) vorweisen kann, aber ei-
nen funktionierenden Tierschutz-
verein hat, dessen ehrenamtliche
Tierschützer in Provisorien nur un-
vollkommen ihre selbst gewählte
Verantwortung für die Gemein-
schaft wahrnehmen können, reicht
zur Kritik. Dazu das Versprechen
des Oberbürgermeisters einst bei
Schließung des ehemaligen städ-
tischen Tierheimes im Wildpark an
den Betreiberverein, dass es ein
neues Tierheim geben werde. Der
Tierschutzverein signalisierte mehr-
fach seine Bereitschaft, selbst das
Tierheim zu bauen, fragte bei der
Stadt nach Grundstücken – und
schließlich nach langwierigen Ver-
handlungen wurde ein Grundstück
auf dem Sago-Gelände von der
Stadt ausgeschrieben „für den Bau

einer Tierbetreuungseinrichtung“.
Denn so einfach geht es in bun-
desdeutscher Verwaltung nicht: Es
gibt einen Tierschutzverein, der (vor
allem auch im städtischen Interes-
se) sich ehrenamtlich um den Tier-
schutz kümmert. Und es gibt die
Stadt, die über Grundstücke verfügt.
Nein! Jeder Grundstücksverkauf
müsse ausgeschrieben werden, ge-
nau wie die Vergabe der Betreuung
von Fund- und Verwahrtieren. Die
Logik, dass ein aktiver Tierschutz-
verein im eigenen Territorium die

städtische Pflichtaufgabe übertra-
gen bekommt, gibt es einfach nicht.
Naiv, wer so denkt. 

Naiv auch, wer denkt, die einst
vor allem von Potsdamerinnen und
Potsdamern gespendeten über
130.000 Euro für das Tierheim wür-
den nun für das Tierheim zur Ver-
fügung stehen. Nein: Denn die
Spende sei zweckgebunden, wie
die Beigeordnete Müller-Preines-
berger jüngst den Stadtverordneten
erklärte, sei für die Betreuung der
Potsdamer Fundtiere, und da das

Tierheim noch nicht
da ist, die Aufgabe
derzeit nach Zossen
vergeben ist, im
nächsten Jahr er-
neut ausgeschrie-
ben werde… 

Und wie gesagt:
die Logik gibt es
nicht, dass dem ört-
liche Tierschutzver-
ein, wenn er denn
sein Tierheim funk-
tionsfähig hat, auch
die städtischen Auf-
gabe übergeben
werden. 

Mit dem Verstoß
gegen die Vergabe-
vorschriften be-
schäftigt sich ohne-
hin schon die Kom-
munalaufsicht,
denn mehrfacher
Bürgerwille im Bür-
gerhaushalt und
Voten der Stadtver-
ordneten reichen

eben nicht aus, den eigenen Tier-
schutzverein bei der Vergabe des
ausgeschriebenen Grundstücks zu
bevorzugen. Hatte es der Haupt-
ausschuss doch tatsächlich gewagt,
das Grundstück an den Tierschutz-
verein zu geben, obwohl er we-
sentlich weniger Geld geboten hat-
te als ein anderer Bewerber. Das
Thema ist also noch nicht zu Ende.
Auch nicht der nächste Knüppel
zwischen die Beine der Tierschützer:
Ein Schreiben der EWP, das über
fehlenden Trink- und Abwasseran-
schluss und die Unmöglichkeit einer
eigenen Klärgrube (Trinkwasser-
schutzgebiet) informiert… Da gibt
es also genug Klärungsbedarf im
städtischen Verwaltungsbetrieb.
Und derweil treffen sich die Tier-
schützer Wochenende für Wochen-
ende auf ihrem Gelände, entsorgen,
räumen, bauen und bereiten die
erste Auffangstation vor. 

Sie rückten sich ins Blickfeld mit
ihrer Aktion, und viele Freunde grif-
fen mit zu, um dem Haus aus Pappe
vor dem Stadthaus eine Form zu
geben. Es wird sie gestärkt haben
da draußen vor dem Rathaus, und
vielleicht auch die im Rathaus, ein
Tierheim für Potsdam genauso
wichtig zu nehmen wie den Lust-
garten. rd

Tierschützer lassen sich nicht unterkriegen
Immer wieder neue Hürden für den Tierheimbau auf dem Sago-Gelände
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Auch in diesem Jahr lädt die Lan-
deshauptstadt Potsdam engagierte
Bürgerinnen und Bürger, Vereine,
Initiativen und Schulen dazu ein,
die Stadt und ihre Ortsteile im Rah-
men der alljährlichen Frühjahrs-
putzaktion auf Vordermann zu brin-
gen.

Wie in jedem Jahr werden dabei
allen fleißigen Helfern Arbeitshand-
schuhe, Abfallgreifer und Abfallsä-
cke kostenfrei durch den Bereich
öffentlich-rechtlicher Entsorgungs-
träger der Landeshauptstadt Pots-
dam zur Verfügung gestellt. Für
alle Kinder gibt es in diesem Jahr
zusätzlich Warnwesten. Die Abho-
lung und Entsorgung der einge-
sammelten Abfälle übernehmen
wie immer die „Männer in Orange“
der Stadtentsorgung Potsdam
GmbH (STEP).

Sie möchten die diesjährige Früh-
jahrsputzaktion tatkräftig unter-
stützen – dann stimmen Sie Ihre
Aktion mit uns ab. Für Fragen zur
Frühjahrsputzaktion und für die
Koordination steht Ihnen Frau Ste-

phan unter der Telefonnummer
0331 289-3784 gern zur Verfügung.

Frühjahrsputzaktion 2014 -
Ein herzliches 
01Dankeschön!

Ein herzliches Dankeschön gilt
dem Potsdamer Seglerverein e.V.,
der Hofbauer Stif-
tung Hermanns-
werder, dem Ver-
ein „Brandenbur-
ger Vorstadt“, der
Bürgerinitiative
„Schmiedegasse“,
der Pfadfinder Kir-
chengemeinde
„St. Peter und
Paul“, dem Gara-
genverein Burg-
straße, der SPD
Babelsberg, dem
Lokalen Bündnis
für Familien im
Wohngebiet am
Stern und am
Schlaatz, dem Ga-

ragenverein „Am Stern“, den Orts-
vereinen Fahrland, Satzkorn, Grube,
Marquardt, Golm, Eiche, Uetz, Paa-
ren, Bornim und Drewitz, der Klein-
gartenanlage „Käthe Kollwitz“, der
Naturschutzjugend vom NABU, der
Internationalen Grundschule Pots-
dam und der Grundschule am
Griebnitzsee sowie der Lenné Ge-

samtschule (s. Fotos). Insgesamt
wurden beim letztjährigen Früh-
jahrsputz 23 Container der STEP
mit herrenlosen Abfällen gefüllt
und etwa 35 Tonnen Abfall gesam-
melt. Mehr als 1000 Potsdamerin-
nen und Potsdamer, darunter ca.
150 Kinder, waren an der Aktion
beteiligt. Ein voller Erfolg!

Packen wir es an: Auf zum Frühjahrsputz 2015!
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Über die Schlachten und mili-
tärischen Operationen im
letzten Vierteljahr des Zwei-

ten Weltkrieges sind bis heute über
100 000 Publikationen erschienen.
Der nun 70jährige Abstand zu allen
„Geschehnissen“, der offiziell 46
Jahre Kalter Krieg einschließt, hat
noch bis heute nicht die Erfassung
verschiedener Opferkennziffern ob-
jektiviert.

In die Beurteilung verschiedener
Entscheidungen der Westalliierten
in den Endkämpfen und ihrer Aus-
wirkungen griffen dann in der er-
wähnten Zeit des ideologischen
Hasses Historiker mit ein. Zu ver-
drehen und zu verfälschen gab es
zwar nichts, aber sowohl West als
auch Ost ließen weg und hoben
hervor, stets entgegengesetzt, ver-
steht sich. Das spröde Aktenmate-
rial der wirrnisreichen letzten mi-
litärischen Bewegungen kann kom-
primiert nur unvollständig wieder-
gegeben werden. Es sollte insge-
samt dem Feld der Militärhistoriker
überlassen bleiben. Um Objektivität
zum Thema des beginnenden „ren-
versement des coalitions“ 1945 be-
müht, hat der Artikelverfasser dabei,
neben zwei Standardwerken als
Quelle, hauptsächlich auf das In-
ternetlexikon Wikipedia zurückge-
griffen.   

Berlin ist plötzlich für die
Amerikaner kein 
militärisches Ziel mehr

Als ein „Abschwung“ der Anti-
hitlerkoalition könnte der 28. März
1945 angesehen werden. An jenem
Tag teilte „Supreme Commander
Allied Expeditionary Force“, der
Amerikaner General Dwight D. Ei-
senhower, dem Oberbefehlshaber
der Roten Armee, Generalissimus
Josef W. Stalin, mit, dass die West-
alliierten keinen weiteren Vorstoß
auf Berlin unternehmen und an
der Elbe stoppen werden, um der
Roten Armee den Endkampf um
Berlin zu überlassen. 

Der Militärhistoriker  Gerhard
Hümmelchen schreibt dazu:

„Die Nachschublinien für die 4

600 000 westalliierten Soldaten
waren überlastet, es gab nur eine
Eisenbahnbrücke über den Rhein,
die Versorgung rollte fast aus-
schließlich per Lastwagen über die
Straßen, wenngleich auch Hunderte
vom Transportflugzeugen Eilgüter
einflogen. Bei den amerikanischen
Soldaten breiteten sich Niederge-
schlagenheit und Enttäuschung
aus, als sie den Haltebefehl erhiel-
ten. Stalin hielt in seinem Miss-
trauen den Stopp der Westalliierten
für eine bloße Finte der Kapitalisten
und befahl den Angriff auf Ber-
lin.(…)“.

Hümmelchens Retrospektive ist
denn, 1970 publiziert, weniger Be-
gründung der Entscheidung Eisen-
howers, sondern in der behaupteten
„Niedergeschlagenheit“ des US-
Soldaten, somit ihrer emotionalen
Aufwertung, zweifelsfrei ein Sen-
timent des Kalten Krieges, das auch
in die Geschichtsbücher Einzug
hielt, bis heute übrigens. Stalin und
seine späteren Historiker hielten
hier gut mit, vom gleichen Zeit-
punkt an und früher. Seine Verbre-
chen von Katyn Anfang Mai 1940
konnte erst ein Michael Gorba-
tschow zugeben. 

Im Jahre 1945 aber hatte Stalin
die Schlacht auf den Seelower Hö-
hen allein zu bewerkstelligen. Und
es gelang ihm schlecht. Eine Million
Rotarmisten konnte er in den vier
Tagen vom 16.- 19. April 1945 ein-
setzen. Aber einhunderttausend
deutsche Soldaten dezimierten die
Rote Armee um 72.000 Angehörige.

Die deutschen Gefallenen werden
mit 12.344 beziffert. 

Churchills Kritik 

Das wirft die Frage auf, ob Eisen-
hower, der in der Nordafrikainvasion
wegen der großen Verluste Kritik
in der Heimat erfahren hatte, Angst
vor neuen Verlusten und Niederla-
gen hatte? Die Elbüberquerung bei
Magdeburg gelang zunächst nicht
und drohte noch verlustreicher aus-
zufallen als die berühmte Eroberung
der Brücke von Remagen. Churchill
gab Eisenhower im Landkrieg keine
guten Noten. Er schlug wiederholt
vor, ihm einen britischen Berater
zur Seite zu stellen. Immerhin war
General Bernard Law Montgomery,
der Sieger von  El Alamein, der
„Wüstenfuchs“ Erwin Rommel aus
Afrika verjagt hatte, insofern ent-
scheidender am Gelingen der alli-

ierten Landung in der Normandie
beteiligt, als der kommandierende
US-General George Smith Patton,
da Montgomery die deutschen Be-
festigungen und Nachschublinien
auf dem Festland neutralisiert hat-
te.

Premier Churchill ernannte Mont-
gomery darauf zum Field Marshall.
Zusammen mit seinem amerika-
nischen Kollegen leitete der briti-
sche Feldmarschall auch die Italien -
invasion. 

Hierzu bemerkt Wikipedia:
„Unter dem alliierten Oberkom-

mando Dwight D. Eisenhowers er-
oberten Montgomery und US-Ge-
neral George S. Patton Sizilien, wo-
bei das Geltungsbedürfnis beider
Heerführer zu einem Wettlauf mit
unnötig hohen Verlusten führte.(..)“ 

Zu diesem Zeitpunkt war der Rat
des selbstbewussten Premiers an
Roosevelt  nachvollziehbar. Das er-
ledigte sich dann aber vollends
nach  „Market Garden“, der größten
Luftlandeoperation des Zweiten
Weltkrieges.

Hierzu lesen wir bei Wikipedia:
„Operation Market Garden war

der Deckname für eine Luft-Boden-
Operation der Alliierten im Zweiten
Weltkrieg. Sie fand zwischen dem
17. und dem 27. September 1944 in
den niederländischen Provinzen
Nordbrabant und Gelderland  und
hatte das Ziel, den deutschen West-
wall zu umgehen und den briti-
schen und amerikanischen Truppen
einen raschen Vorstoß ins Deutsche
Reich zu ermöglichen.“

Noch vereinfachter, man könnte
fast von Demagogie sprechen, lässt
sich das nicht ausdrücken. Mont-
gomery griff in den niederländi-
schen Provincen Nordbrabant und
Gelderland an, um der Roten Armee
den Zugriff auf Dänemark abzu-
schneiden. Er hatte bis Ende Sep-
tember 1944 39.620 Fallschirm-
springer abgesetzt. Die falsch ein-
geschätzten deutschen Kräfte unter
Generalfeldmarschall Gerd von
Rundstedt und der Oberbefehls-
haber der Heeresgruppe B Gene-
ralfeldmarschall Walter Model
schlugen die Operation nieder und

Von Jalta bis Potsdam • Der Beginn des Kalten Krieges vor
dem Ende des Zweiten Weltkrieges (Teil 2)

Das Taktieren vor der 
„letzten Schlacht“

Der Ehrgeiz zwischen amerikanischen und britischen
Generalen und 

das „Fait accompli“ Stalins im März 1945 

von Hans Groschupp
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gingen zum Gegenangriff über. Von
den alliierten Soldaten fielen 17.800,
die knappe Hälfte. Die deutschen
Verluste werden schwankend von
5000 bis 8000 Mann angegeben.

Eigenlob 

„Die Operation war, wie Eisen-
hower später analysierte, zu 50 Pro-
zent ein Erfolg: Zwar verschoben
die Alliierten die Frontlinie von Bel-

gien aus nördlich bis Nijmegen,
aber das Ziel, die deutschen Ver-
teidigungslinien durch Überschrei-
ten des Niederrheins bei Arnheim
zu umgehen, wurde nicht erreicht.
Der unerwartet starke deutsche
Widerstand in Arnheim verhinderte
die Einnahme der wichtigen Rhein-
brücke. Die Alliierten mussten sich
schließlich unter hohen Verlusten
an Menschen und Material zurück-
ziehen. Laut Montgomery war die
Operation sogar ein 90-prozentiger
Erfolg, was den Prinzen der Nie-
derlande zu der Äußerung veran-
lasste, sein Land werde wohl keinen
zweiten Erfolg Montgomerys über-
stehen.“

„Die Sache zwischen Ost und
West soll auseinander brechen.“

Für den Stopp Eisenhowers auf
Berlin werden bis heute folgende

Begründungen angeführt. Da war
die von Hitler und Goebbels offen
propagierte uneinnehmbare Alpen-
festung, tief verbunkert, mit un-
terirdischen Fabriken – Gerücht
oder Faktum? In der Tat waren sol-
che Bauvorhaben geplant und be-
gonnen worden. Sie wurden nie
fertig. Fielen die Amerikaner darauf
rein? Der SD der SS kann Anfang
September einen Bericht eines US-
Agenten in der Schweiz abfangen,

in dem dieser von einer gewaltigen
Verteidigungsstellung, als letztem
Rückzugsgebiet der Wehrmacht
und Hitler, spricht. Gleichzeitig
nahm SS-Obergruppenführer Karl
Wolff in der Schweiz Kontakte mit
dem amerikanischen Geheimdienst
auf, die er vor Hitler rechtfertigen
konnte. Diese Separatgespräche
waren für Stalin ein erneuter Ver-
trauensbruch. Der Generalissimus
blieb seiner Politik des „Fait accom-
pli“ treu. Als die Türkei an der Seite
Großbritanniens Deutschland den
Krieg erklärte, kündigte der sow-
jetische Außenminister Molotow
den Freundschafts- und Neutrali-
tätspakt mit der Türkei und forderte
Abtretungen von Stützpunkten am
Bosporus und in den Dardanellen,
was Hitler zu der Äußerung veran-
lasste, „(…) Ich will die Front noch
acht Wochen halten…bis die Sache

zwischen Ost und West auseinan-
der bricht.“ Zur Gründungssitzung
der Vereinten Nationen in San Fran-
zisko erschien kein sowjetischer
Außenminister. Roosevelt verbat
seinem Außenminister Stettinius
deswegen eine Protestnote nach
Moskau zu schicken und beließ Ei-
senhowers abschwenkende
Marschroute. Es wurde angewiesen,
die Unstimmigkeiten zwischen der
USA und der Sowjetunion als „be-

langlose Irritation“ abzutun.
Aber bevor es in die Alpen

ging, besetzte Eisenhower
den Mitteldeutschen Raum
mit dem Harz und Thüringen.
Hier befanden sich nukleare
Forschungseinrichtungen,
Rüstungswerke wie die Pol-
tiwerke, die Endfertigung der
Düsenjäger in Kahla und ein
Führerhauptquartier in Ohr-
druff. Obschon das Gebiet
laut Jalta der SBZ zugeschla-
gen war, „holten es sich“ die
Amerikaner Ende März. Die
Situation bei Kriegsende im
Alpenraum beschreibt dann

Wikipedia so: „.(…) war der Alpen-
raum überfüllt mit geflüchteten
Zivilisten und Militäreinheiten und
zivilen und militärischen Dienst-
stellen, aber keine einzige kampf-
fähige deutsche Division war im
gesamten als Alpenfestung dekla-
rierten Gebiet vorhanden. Für ihr
Übertreten zu den Westalliierten
hatten sich dort auch Reinhard
Gehlen, Chef des Wehrmachtsnach-
richtendienstes Fremde Heere Ost,
mit seinem Stab und der Raketen-
fachmann Wernher von Braun mit
von ihm ausgewählten Fachleuten
eingefunden - eine wertvolle Beute
für die Amerikaner für den kom-
menden Kalten Krieg.“  

Quellen:
1. Hellmuth Günter Dahms: Der Zwei-
te Weltkrieg. München 1989 
2. Peter Bachmann, Kurt Zeisler: Der
deutsche Militarismus. Bd. 2. Berlin
(OST) 1983
3. Gerhard Hümmelchen: Über den
Rhein, in: Der Totale Krieg, Bd. 6.
Hamburg 1976

Montgomery Eisenhower Patton Rundstedt Rokossowski Konew
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Jan Hanisch, dem Lokalpolitiker der
LINKEN aus Groß Glienicke, war es
aufgefallen, dass am Eingang zum
Bundeswehr-Schießplatz an der B 2,
nördlich von Krampnitz, gebaut wurde,
der Eingansbereich wurde erweitert,
erneuert – hier war etwas im Gange.
Er wandte sich an den Bundestags-
abgeordneten aus Potsdam seiner Par-
tei, Norbert Müller, und der fragte bei
der Bundesregierung an und erhielt
zwar wenig, aber immerhin die Aus-
kunft, dass hier eine „Standortsam-
melschießanlage“ gebaut werde. Die
Information verbreitete sich wie ein
Lauffeuer und mobilisierte Medien
und Aktivisten. Unter anderem hatte

das Bündnis „Potsdamer Mahnwache
für Frieden“ zu einem Protest am 14.
Februar vor dem Zugang zur Döberitzer
Heide aufgerufen. Denn hier stoßen
die Areale aneinander: der Schießplatz,
die Sielmanns Naturlandschaft Dö-
beritzer Heide und das städtische Ent-
wicklungsgebiet Krampnitz. Rund 80
Protestler waren gekommen, hörten
den Organisator Jan Dahlgrün, der
davon sprach, dass der Friede nun vor
unserer Haustür gestört werde, dass
der Krieg in der Ukraine weit weg sei.
Norbert Müller verwies darauf, dass
die Konversion, die mit der Umwand-
lung des militärischen Übungsgebietes
in die Naturlandschaft der Döberitzer
Heide in Frage gestellt werde, dass in

unmittelbarer Nähe das neue Ent-
wicklungsgebiet Krampnitz entstehe.
Er verlangte, dass ein Schallschutz-
gutachten öffentlich zu machen sei.
Und er stellte die politische Frage,
dass die Erweiterung des Schießplatzes
der Erhöhung der Interventionsfähig-
keit der Bundeswehr diene. Thomas
Kamm, ein ehemaliger Bundwehran-
gehöriger, beschrieb, wie es zugeht
auf solchem Schießplatz. Zu den „klei-
nen Waffen“, mit denen hier geschos-
sen werden soll, gehörte auch die Pan-
zerfaust. Und wenn ein Sturmangriff
mit scharfem Schuss geübt werde,
dann „ist es wie Krieg“ – das wäre
sogar im Zentrum von Potsdam zu

hören. Andreas Menzel aus Groß Glie-
nicke wollte eine Bürgerinitiative ini-
tiieren, er erwartet vom Ortsbeirat
Groß Glienicke eine klare Positionie-
rung. 

Inzwischen hat sich auch die Siel-
mann Stiftung geäußert: „Wir sehen
den Umstand einer Sammelschieß-
anlage als direkten Eingriff, der die
Planungen der Stadt Potsdam und
umliegender Gemeinden zum Wohn-
standort sowie den Naturschutz der
Heinz Sielmann Stiftung wesentlich
stört“, erläutert Michael Beier, Vorstand
der Heinz Sielmann Stiftung. Die Na-
turerlebbarkeit werde durch den
Schießstand in jedem Fall stark be-
einträchtigt. Zehn Jahre Naturschutz-

arbeit und 13 Millionen Euro an Spen-
dengeldern könnten der Bundeswehr
zum Opfer fallen. „Wenn die Bundes-
wehr einen wesentlichen Eingriff in
die Landschaft plant, wäre es sinnvoll,
die direkten Nachbarn bei den Pla-

nungen mit einzubeziehen“, so Mi-
chael Beier weiter. „Wir fordern ein
öffentlich zugängliches Gutachten
zum Natur- und Artenschutz für diesen
Naturraum erster Güte vor den Toren
Berlins und Potsdams.“

Gemeinsam gegen den Schießplatz 
Erste Protestaktion gegen die Bundeswehrpläne an der B 2



In der 1690 geweihten Dorfkirche
Nattwerder findet auch in diesem
Jahr wieder eine Konzertreihe statt. 

Sie wird organisiert von der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Alt Tö-
plitz.

Diese Veranstaltungsreihe findet
seit mehreren Jahren statt und hat
mittlerweile ein treues Publikum,
das auch die sommerliche Atmo-

sphäre des ehema-
ligen Schweizer Ko-
lonistendörfchens
Nattwerder schätzt.

Der Verein
Schweizer Kolonis-
tendorf e.V. und die
Ev. Kirchengemein-
de Alt-Töplitz möch-
ten weitere Zuhörer
gewinnen – auch
um die Restaurie-
rung der Dorfkirche
weiterhin zu unter-
stützen.

Die  vier Konzerte
finden am 1. Mai
und an drei Sonn-
tagen statt; sie be-
ginnen 16.30 Uhr
und dauern ca. 1 –
1,5 Stunden. 

Verschiedene Interpreten spielen
zumeist in kleinen Besetzungen
Werke kammermusikalischer Art.

Die kleine barock nachempfun-
dene Schuke-Orgel (1995) der Dorf-
kirche kommt dabei oft unterstüt-
zend oder auch solistisch zum Ein-
satz.

Eintritt: 6,00 Euro, Kinder bis 14
Jahre frei.

Ein Teil der Einnahmen fließt in
die weitere Restaurierung der Dorf-
kirche Nattwerder.

Anfahrt von Potsdam mit dem
Auto: B 273 Richtung Nauen – in
Bornim Abzweig Richtung Töplitz,
Grube – in Grube links Richtung
Nattwerder.

ÖPNV: Bus 612 bis Potsdam, Schlä-
nitzseer Weg; dann 1,7 km Fußweg
Andreas Klein/Fotos: Andreas Fink
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Sommermusik in einzigartiger Atmosphäre

Sommermusik 2015
Dorfkirche Nattwerder

Freitag, 01. Mai, 16.30 Uhr

TREE – Von Nordischen Wäldern
und Westlichen Winden
Catarina Steffen – Gesang, Ak-
kordeon, Percussion
Antje Jansen – Violine
Jürgen Motog  – Nyckeharpa,
Orgel, Kantele, Harfe u.a.

Sonntag, 07. Juni, 16.30 Uhr

Orgelkonzert 
Andreas Zacher, Potsdam

Sonntag, 12. Juli, 16.30 Uhr

Duo ZIA  –  Jazz  und Musik
alter und ferner Kulturen
Marcus Rust – Jazztrompete
Martin Grosch – Orgel
www.duo-zia.de

Sonntag, 06. September, 16.30
Uhr

Das Potsdam Duo   
Christian Lau – Querflöte 
Axel Elter – Gitarre

Der Eintritt beträgt jeweils 6,00
EUR. Kinder bis 14 Jahre zahlen
keinen Eintritt.
Die Konzerte werden von der
Evang. Kirchengemeinde Alt Tö-
plitz organisiert.

www.nattwerder.de
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Der Neujahrsempfang des Kultur-
und Heimatvereins Wublitztal e.V.
begann in diesem Jahr etwas anders
als gewohnt. Hatten sonst der ört-
liche Chor Chorramos oder Kinder
von Schule und Kita die Neujahrs-
gäste empfangen, so erfreuten dies-
mal Marquardter mit allerlei Instru-
menten die Gäste. Corona Musica
– eine junge Formation von Mar-
quardtern übt mittlerweile unter
der Leitung von Shirley Schramm
und ergänzt die vielfältige Vereins-
arbeit im Dorf um eine weitere Fa-
cette, die sich in jedem Jahr auch
mit der tollen Veranstaltung mani-
festiert, wenn „Marquardter für Mar-
quardter“ musizieren. 

Dies war auch ein Punkt, den Ra-
mona Kleber, die Vereinsvorsitzende
und Ortsvorsteherin, in der Bilanz
des vorigen Jahres anführte. Sie
dankte den Aktiven aus dem Ort

für ihr ehrenamtliches Engagement,
das Marquardt als besonders le-
benswert auszeichnet. Das vielfältige
gemeinschaftliche Leben in Mar-
quardt mit den Veranstaltungen in
der Kulturscheune, der Kaffeetafel
und dem Jazz im Schlosspark, den
Märchentagen vor Weihnachten sei-
en auch wieder in diesem Jahr ge-
plant. Auch der Kinosommer solle
wieder organisiert werden. Einen
neuartigen Überblick über das Ver-
anstaltungsjahr gibt auch der Ver-
anstaltungskalender dieses Jahres,
der an alle Haushalte verteilt worden
ist und der auf neue Art die örtlichen
Höhepunkte verzeichnet. 

Danke für das Engagement
Neujahrsempfang des Heimatvereins in der Kulturscheune Marquardt

Auch Gäste aus den anderen
Ortsteilen konnte Ramona Kle-
ber (r.) begrüßen: Dr. Carmen
Klockow (Neu Fahrland) und
Dieter Spira (Satzkorn)



Das Landesamt für Bergbau, Geo-
logie und Rohstoffe (LBGR) hat jetzt
den Planfeststellungsbeschluss für
die 110-Kilovolt-Freileitung Wuster-
mark-Geltow gefasst. Dieser sieht
zwar vor, dass der Netzbetreiber
E.DIS die ursprünglich beantragte
Rekonstruktion der Bestandstrasse
bauen darf. Inzwischen hat die Lan-
deshauptstadt Potsdam mit E.DIS
jedoch eine Lösung zur Umgehung
der Ortslage Marquardt erarbeitet,
die nicht Teil des Planfeststellungs-
beschlusses ist, aber umgesetzt
werden kann.

Das LBGR hat in Aussicht gestellt,
diesen Hinweis in den Planfeststel-
lungsbeschluss aufzunehmen. Die
Umgehungstrasse soll einzelrecht-
lich genehmigt werden und ist nicht
Teil des Planfeststellungsbeschlus-
ses. Die angestrebte Integration der
Umgehungstrasse in den Planfest-
stellungsbeschluss war aufgrund
der zeitlichen Verzögerung bei der
Einholung und Zusammenstellung
der nötigen Genehmigungen und
Unterlagen nicht möglich.

Oberbürgermeister Jann Jakobs

zeigte sich zufrieden und zuver-
sichtlich mit der angestrebten Lö-
sung: „Ich denke, wir werden für
Marquardt eine gute Lösung hin-
bekommen.“ 

In Bezug auf die Freileitung in
Golm hat die Landeshauptstadt

nun nach Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung einen Brief
an die betroffenen Anwohner ge-
sandt. Darin werden sie gebeten,
ihre Bereitschaft zum Ausgleich des
Wertzuwachses ihrer Grundstücke
zu erklären. Als Betroffene wurden
diejenigen Grundstückseigentümer
definiert, deren Flurstücke unterhalb
der Freileitung bzw. in einem Ab-
stand von bis zu 10 Metern von der
Freileitung entfernt liegen.

Aufgrund der Vielzahl an Einwen-
dungen wird der Planfeststellungs-
beschluss nicht an alle Einwende-
rinnen und Einwender verschickt,
sondern öffentlich ausgelegt. Die
Auslegung erfolgt in der Zeit vom
11.03. bis 24.03.2015, unter anderem
auch in der Stadtverwaltung Pots-
dam.

Die Bekanntmachung erfolgt
durch das LBGR im Amtsblatt Bran-
denburg und der örtlichen Tages-
presse, zudem auf der Homepage
des LBGR.
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Freileitung: Umgehungstrasse für Marquardt 
Planfeststellungsbeschluss liegt von 11. bis 24. März aus

Fluss ohne Mündung
Vortrag in der Kulturscheune Marquardt

Am Sonntag, den 1. März findet in
Marquardt in der Kulturscheune
ein Reisebericht über das Okavan-
godelta statt. 

Der Vortag in Bild und Ton wird
von Edith Böhme aus Kleinmach-
now gehalten. 

Es gibt Kaffee und Kuchen und
ein Begrüßungsgetränk, welches
in dem Eintrittspreis von 5 Euro
enthalten ist. 

Einlass: 15:00 in der Kulturscheu-
ne

Veranstalter ist der Kultur- und
Heimatverein Wublitztal e.V. 

Der Okavango, auch Okawango
oder Kavango genannt, ist ein zirka
1.700 Kilometer langer Fluss im
südlichen Afrika. Der Fluss ent-
springt als Cubango (auch Kubango
genannt) im Zentrum von Angola
auf dem Hochland von Bié und
fließt von dort aus nicht zum Ozean,
sondern in das abflusslose, wüs-
tenhafte Landesinnere von Bots -
wana. 

Das Okavangodelta ist das im
Nordwesten Botswanas gelegene
Binnendelta des Okavangos. Der
Okavango fächert sich dabei auf
und versickert im Kalahari becken
bzw. verdunstet zu großen Teilen.
Dabei bildet er inmitten der se-
miariden Kalahari mit über 20.000
Quadratkilometern eines der größ-
ten und tierreichsten Feuchtgebiete
Afrikas. 

Seit 2014 gehört das Okavango-
delta zum UNESCO-Welterbe.



Der Ortsbeirat wird ab sofort nur
nach acht Mitglieder haben, teilte
Ortsvorsteher Claus Wartenberg mit.
Johannes Gehrcke (CDU) habe den
Wahlleiter der Stadt darüber infor-
miert, dass er in die Innenstadt von
Potsdam verzogen ist und damit
sein Wahlamt nicht mehr ausüben
könne. Da die CDU keinen Nachrü-
cker auf der Liste habe, werde der
Platz nicht mehr besetzt. 

Wie üblich beantwortete der Orts-
vorsteher dann auch zahlreiche Fra-
gen von Gästen und Beiratsmitglie-
dern. So werde das kaputte Buswar-
tehäuschen in der Von-Stechow-
Straße wohl nicht wieder ersetzt,
und die Einfahrt zu dieser Straße
von der Ketziner Straße aus werde
wohl noch lange eine ständige Bau-
stelle bleiben. Im Zusammenhang
mit dem Wasserstand der Jubelitz
sagte der Ortsvorsteher zu, den Was-
ser- und Bodenverband zu informie-
ren auch über den Zusammenhang
mit den Gräben an der Marquardter
Straße und eine grundsätzliche Pfle-
ge zu fordern. Zu den Wildschwein-
schäden teilte er mit, dass das Grün-
flächenamt Schäden auf 54 Qua-
dratmetern erfasst habe. Für April
sei die Beseitigung der Schäden auf

öffentlichen Flächen vorgesehen. Die
Bestätigung der Haushaltssatzung
der Landeshauptstadt hatte der Orts-
beirat auf diese Sitzung vertagt, jetzt
wurde ihr mit zwei Enthaltungen
zugestimmt mit der Ergänzung, dass
Mittel für die Gehwegplanung und
–sanierung bereitgestellt werden. 

Als eigener Antrag wurde vorge-
schlagen, dass an den Standorten
der amtlichen Informationstafeln in
Fahrland (v. Stechow-Str., Kartzow,
Krampnitz) Hundetoiletten aufge-

stellt werden sollen. Nach der Dis-
kussion wurden weitere Standorte
hinzugefügt und einstimmig be-
schlossen (am Eingang zum Fahr-
länder Friedhof, an der Ecke Döbe-
ritzer Straße/Gartenstraße und am
Wendehammer Milanring/Kien-
horststraße). Ebenfalls einstimmig
wurde der Antrag beschlossen, künf-
tig bei der Erstellung des Fahrplanes
der ViP frühzeitig beteiligt zu werden
und dass geprüft wird, dass der Gel-
tungsbereich der Geschwindigkeits-

beschränkung auf 30 km/h in der
Ketziner Straße um die Strecke zwi-
schen dem Ortseingangschild Satz-
korn und der Zufahrt zum Betriebs-
gelände der Fa. Behnke zumindest
für Lkw über 3,5 t Gesamtlast er-
weitert wird. 

Der Ortsvorsteher informierte da-
rüber, dass spätestens Ende des I.
Quartals die Biotonne in Fahrland
eingeführt werden soll. „Wer kom-
postiert, muss keine nehmen“,  
sagte er. 
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Ortsbeirat nur noch zu acht 
Von der OBR-Sitzung am 21. Januar

Wie voll ist Ihr Energiefass?  
Erlernen Sie eine Entspannungstechnik  um die kreisenden Gedanken endlich zu stoppen! Und ganz nebenbei
finden Sie wieder zu einem erholsamen Schlaf. Integrieren Sie neue Stressbewältigungsstrategien in Ihren All-
tag und bauen Sie Ihre Stressbewältigungskompetenz im Rahmen des  aus.
Die aktuellen Termine für die Kurse: 5 x a 45 min.

Beginn ab:

Mi. den ( 1) 04.03.2015 ; ( 2) 25.03.;( 3 ) 01.04.; ( 4 )29.04.; ( 5 )06.05.2015
19.00 Uhr – 20.00 Uhr ( 10 min. vor Beginn bitte Erscheinen)

1 Matte, 1 kleines Kissen, 1 Decke sind mit zu bringen!
Kursort:
Gemeinderaum, Priesterstraße 5, 14476 Potsdam / OT Fahrland

Ansprechpartner:
Annett Greve
Anmeldungen per Mail oder vor Ort!!!!

Danke im Voraus! P.S. Denken Sie bitte noch an den Temin ( Sportfest 2015) Heveller
 Dezember 2014, LG Frau Annett Greve
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Mehrere Bewirtschaftungsformen
haben die um die Dörfer gelegenen
Landschaften im letzten Jahrhun-
dert mitgemacht. Nachdem die
große Welle der Melioration in den
1960er Jahren den Großwirtschaf-
ten der Genossenschaften riesige
Landgewinne in bis dato ungenü-
gend nutzbaren Arealen gebracht
hatte, hat das „Zurück zur Natur“
mittlerweile die Oberhand gewon-
nen und wird allerdings auch von
den heutigen Landwirten in an-
deren Bewirtschaftungsformen
argwöhnisch betrachtet, denn eine
mittlerweile seit Jahrzehnten ge-
wachsenen Kulturlandschaft wie-
der zurückzudrehen, bringt viele
Probleme mit sich: die Bewirt-
schaftung muss umgestellt wer-
den, aber auch die Dörfer sind be-
troffen, denn, wie im Fall Fahr-
land/Satzkorn, wo die Wiesen west-
lich des Fahrländer Sees wieder
„vernässt“ (und nur eingeschränkt
nutzbar) werden sollen (gemäß
Klimazielen der Landeshauptstadt
soll hier die Moorlandschaft wie-

dergewonnen werden), würde sich
auch der Grundwasserspiegel er-
höhen mit Auswirkungen auf die
in den letzten 50 Jahren angeleg-
ten Grundstücke. Dazu kommt:
Ein solches Regime, wie es die Ge-
nossenschaften unterhielten und
die Melioration steuerten, gibt es
nicht mehr. Das System funktio-
niert nicht mehr, mit der Unter-
haltung der zahlreichen Gräben
und Vorfluter sind die Wasser- und
Bodenverbände überfordert. Die
Landwirte aus der Fahrländer Re-
gion haben schon mehrfach Alarm
geschlagen, die eingeschränkte
Nutzbarkeit ihres Landes beklagt
oder gar den Ausfall der Ernte. 

Ernst Ruden sen. kennt die Pro-
bleme seit Jahrzehnten, hat die
Entwicklung vom Gründland zum
Ackerland und vom Ackerland wie-
der zum Grünland des Landes links
und rechts der Pappelallee hin
zum Sacrow-Paretzer Kanal mit-
erlebt und spürt auch die neuen
Probleme am eigenen Familien-
betrieb. „Das ist Kulturlandschaft,

da kann man nicht einfach wieder
alles zurückdrehen“, sagt er. Die
Landwirte nutzen das von ihnen
gepachtete Land nicht mehr als
Ackerland, sondern lediglich als
Grünland zum Beweiden und zum
Heumachen. Dazu muss allerdings
das Grabensystem trotzdem funk-
tionieren und mindestens zweimal
im Jahr müssen die Wiesen be-
fahrbar sein. Nach vielen Ge-
sprächsrunden hatte Ruden die
Betroffenen zusammengetrom-
melt. Dann hatten sich vor etwa
einem Jahr Landwirte und Ver-
pächter der etwa 80 Hektar Grün-
land, weitere Betroffene, wie zum
Beispiel Jagdpächter, mit dem Was-
ser- und Bodenverband Nauen und
der Unteren Wasserbehörde der
Landeshauptstadt getroffen und
ihre Sorgen vorgebracht: die Was-
serregulierung der insgesamt 25
Kilometer Gräben, deren Grund-
räumung, die Verantwortlichkeit
für das Schöpfwerk, das das Wasser
aus dem Vorfluter in den Fahrlän-
der See pumpt, die abgestimmte

Befahrbarkeit der Wiesen zweimal
jährlich zur Heuernte.  

„Es ist seitdem im letzten Jahr
viel passiert hier“, sagt Ernst Ruden
sen. und zeigt auf die Brücke, die
die Pappelallee asphaltiert über
den Vorfluter führt. „Hier mussten
wir in den Vorjahren immer um-
ständlich mit den Heuballen über
den ausgefahrenen verrohrten
Weg balancieren. Jetzt ist die neue
Brücke fertig, und am Vorfluter
sieht man auch, dass das Wasser
fließt. Das ist ein gutes Zeichen,
dass Wasser aus der Fläche
kommt.“ Auch die Angler seien
dankbar, dass sie schadlos an den
Sacrow-Paretzer Kanal kommen,
und für die Sicherheit der Schiff-
fahrt auf dem Kanal sei die Zu-
gänglichkeit bei Havarien ebenso
wichtig. 

Ruden ist zufrieden, die Bemü-
hungen der letzten Jahre haben
sich gelohnt. „Und wenn es denn
was Positives gibt, dann muss man
es auch einmal sagen. Danke.“  
rd 

Wasserregulierung der Siegbund Wiesen 
in der Gemarkung Fahrland

Ernst Ruden sen. dankt Wasser- und Bodenverband Nauen und der Wasserbehörde Potsdam
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Evangelische 
Kirchengemeinde Fahrland: 

Wir laden zu folgenden 
Gottesdiensten ein:

Sonntag, den 01.03.2015, 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl, Ge-
meinderaum
Freitag, den 06.03.2015
18:00 Uhr Familiengottesdienst zum
Weltgebetstag, Gemeinderaum
Sonntag, den 15.03.2015
9:00 Uhr Gottesdienst, im Gemein-
deraum
Gründonnerstag, den 02.04.2015
Gottesdienst (Tischabendmahl), Ge-
meinderaum
Karfreitag, den 03.04.2015
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, Gemeinderaum
Ostersonntag, den 05.04.2015
6:00 Osternacht mit Osterfrühstück,
Kirche und Gemeinderaum

Weitere Veranstaltungen der 
Kirchengemeinde Fahrland:
mittwochs vierzehntägig
09:00 Uhr Bibelfrühstück im Ge-
meinderaum (11.03. / 25.03. )
Jeden 1. Freitag 19:00 Uhr Männer-
kreis im Gemeinderaum, Termine
im März:
06.03.2015 18:00 Weltgebetstag
13.03.2015 19:00 Männerkreis
Jeden Montag (außer Ferien) 17:00
Uhr Konfirmandenunterricht Haupt-
konfirmanden(8. Klasse)
Jeden 2. Montag im Monat 14.30
Uhr Frauenkreis im Gemeinderaum
(09.03.2015)
Jeden 2. Montag im Monat 18:00
Uhr Tanzen im Kreis im Gemeinde-
raum (09.03.2015)
Jeden 1., 3. und 4. Montag im Monat
18:00 Uhr Präventive Gymnastik im
Gemeinderaum
Jeden Dienstag (außer Ferien) 15:00
Uhr Kinderkirche für Kinder (1. bis
6. Klasse) aus Fahrland, Neu Fahr-
land, Kartzow und Satzkorn im Ge-
meinderaum
Jeden Mittwoch (außer Ferien) 14:30
Uhr und 16:00 Uhr Kinderkirche für
Kinder (1. bis 6. Klasse) aus Fahrland,
Neu Fahrland, Kartzow und Satzkorn 
Jeden 2. Mittwoch im Monat 19:30
Uhr Frauenabendkreis ab 25 Jahre
im Gemeinderaum 
Jeden 3. Mittwoch im Monat 20:00
Uhr Bücherrunde im Gemeinderaum
(18.03.2015)
Jeden Donnerstag (außer Ferien)
17:00 Uhr Konfirmandenunterricht
Vorkonfirmanden (7. Klasse)
19.30 Uhr Chorprobe (bis April 2015:
Konzertvorbereitungen mit dem Bran-
denburger Domkantatenkreis - Pro-
ben immer wechselnd in Fahrland
und Brandenburg)
01.03.2015 14:00 Uhr Seniorenkaffee
(mit Dorfclub und Bürgerverein)

Evangelische 
Kirchengemeinde 
Falkenrehde

Wir laden zu folgenden 
Gottesdiensten ein:
Sonntag, den 08.03.2015 
14:00 Gemeindenachmittag zum
Weltgebetstag
Sonntag, den 22.03.2015
09:00 Uhr Gottesdienst
Karfreitag, den 03.04.2015 
14:00 Gottesdienst mit Abendmahl

Ostermontag, den 06.04.2015 
9:00 Gottesdienst

Weitere Veranstaltungen der 
Kirchengemeinde Falkenrehde:
Jeden letzten Montag im Monat 
14:00 Uhr Frauenkreis (ab 60) in
der Kirche (am 23.02.2015) 
Jeden Donnerstag (außer Ferien) 
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr Kinderkirche
für Kinder (1. bis 6. Klasse) aus
Paaren, Falkenrehde und Neu Fal-
kenrehde

Evangelische 
Kirchengemeinde Paaren

Wir laden zu folgenden 
Gottesdiensten ein:

Sonntag, den 15.03.2015, 
10:30 Uhr Gottesdienst
Karfreitag, den 03.04.2015
9:00 Gottesdienst mit Abendmahl
Ostersonntag, den 05.04.2015
9:00 Ostergottesdienst

Evangelische 
Kirchengemeinde Kartzow

Wir laden zu folgenden 
Gottesdiensten ein:

Sonntag, den 01.03.2015,
09:00 Uhr Gottesdienst mit Abend-

mahl
Sonntag, den 08.03.2015
10:30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, den 28.03.2015
10:00 Familiengottesdienst für den
Pfarrsprengel
Karfreitag, den 03.04.2015
9:00 Gottesdienst mit Abendmahl
Ostermontag, den 06.04.2015
10:30 Ostergottesdienst

Evangelische 
Kirchengemeinde Satzkorn

Wir laden zu folgenden 
Gottesdiensten ein: 

Sonntag, den 08.03.2015
09:00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, den 22.03.2015, 
10:30. Uhr Gottesdienst
Karfreitag, den 03.04.2015
10:30 Gottesdienst mit Abendmahl
Ostersonntag, den 05.04.2015
10:30 Ostergottesdienst

Auf einige besondere Ver-
anstaltungen in den Mo-
naten März und April wol-
len wir an dieser Stelle ge-
sondert hinweisen:

Kurs über Entspannung, Progres-
sive Muskelrelaxion und Fantasie-
reise
Eine Reihe von Abendkursen über
Entspannung, Progressive Muskel-
relaxion und Fantasiereise bietet Frau
Annette Greve im Gemeinderaum
an. Termine sind der 04.03., 25.03.,
01.04., 29.04. und 06.05.2015 jeweils
von 19-20 Uhr. Kontakt und Infor-
mation: nettigreve@freenet.de
Kinderkreuzweg
Wir wollen uns auf den Weg machen:
Am 02.04.2015 von Paaren nach
Falkenrehde mit Kindern und Familien
aus Falkensee-Falkenhagen, dem
Pfarrsprengel Fahrland und allen,

Veranstaltungshinweise für März 2015



die sonst noch Lust haben mitzu-
kommen. Wir wollen erleben, wie
Jesus auf seine Weise „Auf Wieder-
sehen“ sagt. Auf unserem Weg wol-
len wir Zeichen des Abschieds suchen
und als wertvoll und lebenswichtig
wahrnehmen. Treffpunkt ist um 15
Uhr in der Kirche von Paaren / Uetz.
Informationen bei Annette Winkel-
mann-Greulich unter 033208 / 50489.

Musikalische Pilgerreise durchs
Havelland
Seit 5 Jahren gibt es eine Gruppe
von Kindern und Jugendlichen von
10 bis 16 Jahren um Kantor Bernhard
Barth und Kreiskantor Stephan He-
bold, die sich in der Woche nach
Ostern treffen, um gemeinsam ein
musikalisches und geistliches Projekt
zu erarbeiten. Dieses Jahr wollen
wir eine kleine musikalische Pilger-
reise durch das Havelland veran-
stalten, unter dem Motto: „Auf dem
Weg nach Emmaus“.
Wir wollen gemeinsam singen und
musizieren und an den jeweiligen
Übernachtungsorten ein kleines geist-
liches Konzert geben. Am Mittwoch,
den 08.04.2015  führt uns unser
Weg nach Fahrland und so möchten
wir alle Kinder und Jugendlichen

der Gemeinde zu einer kleinen Vor-
führung um 16.30 Uhr  und zum
gemeinsamen Essen ins Gemeinde-
haus Fahrland einladen. Informatio-
nen bei Kantor Bernhard Barth unter
0163 / 3266561.

Väter-Kinder-Wochenende
Herzliche Einladung zum Väter-Kin-
der-Wochenende vom 10.-
12.04.2015. Theologe und Klinik-
seelsorger Siegfried Frenzel und
Pfarrer Jens Geulich freuen sich auf
neue Gesichter! Wir werden spielen,
basteln, handwerkeln und Geschich-
ten zum Thema „Aller guten Dinge
sind SIEBEN“ erleben. Natürlich wird
auch Zeit und Ruhe für Gespräche
sein. Anmeldung: beim AKD unter
030 / 3191-284 oder unter famili-
enbildung@akd-ekbo.de

Kantate
Unser Kirchenchor wirkt am Sonntag
Kantate, den 03.05.2015, beim Er-
öffnungsgottesdienst zu den Feier-
lichkeiten zum 850jährigen Domju-
biläum in Brandenburg mit. Aus die-
sem Grund finden ein Teil der Chor-
proben in Brandenburg statt. Infor-
mationen bei Kantor Bernhard Barth
unter 0163 / 3266561.

Kontakt:
Evangelisches Pfarramt Fahrland 
(für die Evangelischen Kirchenge-
meinden Fahrland, Satzkorn, Kartzow,
Paaren, Falkenrehde)
Priesterstraße 5, 14476 Potsdam
OT Fahrland

Telefon 033208 50489, Fax 033208
22543

pfarrsprengel.fahrland@t-online.de

Weiteres können sie lesen unter
http://www.pfarrsprengel-fahrland.de 
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Grundstücke für Naturliebhaber

STADTNAHES WOHNEN IM GRÜNEN

Kommen Sie vorbei und schauen Sie selbst!

TELEFON: 0800 - 144 76 00 · www.villenpark-potsdam.de

Besuchen Sie uns, auch gerne spontan: 

GRIECHISCHE SPEZIALITÄTEN

Seit 1995Seit 1995

Vorn und hinten großer 
Garten mit Spielplatz

Sacrower Allee 50  
14476 Groß Glienicke  

Tel. 033201/31889

Dienstag – Sonntag 
und Feiertage 
ab 12.00 Uhr

Vorn und hinten großer 
Garten mit Spielplatz

Sacrower Allee 50  
14476 Groß Glienicke  

Tel. 033201/31889

Dienstag – Sonntag 
und Feiertage 
ab 12.00 Uhr

GRIECHISCHE SPEZIALITÄTEN

medien
PUNKT

potsdam
14469 Potsdam
Hessestraße 5



Potsdam ist eine Insel. Insgesamt
acht Brücken bilden heute schon
sieben Flaschenhälse für den Ver-
kehr – ganz besonders im Norden:
Über die beiden Brücken der B2
zwischen Neu Fahrland und Nedlitz
schiebt sich ein guter Teil der täg-
lichen 13.000 Einpendler aus Berlin

und 13.000 Auspendler nach Berlin.
Ausweichen oder Umfahren dieses
Flaschenhalses ist praktisch un-
möglich. Wer es auf dem Umweg
über Bornstedt versucht, hängt dort
im nächsten Flaschenhals Potsda-
mer Straße fest. Der Öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) bietet

zumindest zu den Spitzenzeiten
auch keine Alternative: Die Linien-
busse kommen auf der durchge-
hend zweispurigen B2 genauso
langsam voran wie die privaten
PKW, Lieferwagen und LKW. 

Und Potsdams Bevölkerung
wächst. Die stärksten Zuwächse
bis 2025 sind im Norden zu erwar-
ten: in Bornstedt sowie in Neu
Fahrland und Fahrland. Alle drei
Ortsteile liegen im Einzugsbereich
der B2. Das heißt, die Verkehrsbe-
lastung wird hier noch zunehmen.
Dieses Problem betrifft nicht nur
die Bewohner der nördlichen Orts-

teile, sondern auch die Pendler. 
Wie lässt sich das zusätzliche

Verkehrsaufkommen bewältigen?
Was plant die Stadt? Und was kön-
nen wir als betroffene Bewohne-
rinnen und Bewohner tun, um mo-
bil zu bleiben? Der Ortsbeirat Neu
Fahrland lädt herzlich zu einem In-
formations- und Diskussionsabend
am 26. März um 19 Uhr im Ge-
meindezentrum ein und hofft auf
viele Interessierte. Als sachkundiger
Gast wird Axel Dörrie dabei sein,
Mitarbeiter des Fachbereichs Stadt-
entwicklung und Verkehrsentwick-
lung. (weiter Seite 19)
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Im Frühstau am Kirchberg
Mobil auf neuen Wegen – ein Abend zur Verkehrsentwicklung im Potsdamer Norden am 26. März
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Viele Lösungsvorschläge,
aber…  
Der Fachbereich verantwortet die

Fortschreibung des „Stadtentwick-
lungskonzepts (StEK) Verkehr“, das
die Stadtverordneten im Januar
2014 verabschiedet haben. Nach
dem darin enthaltenen Szenario
„Nachhaltige Mobilität“ sollen bis
2025 der motorisierte Individual-
verkehr  reduziert und die Emis-
sionen des klimawirksamen Ver-
brennungsgases Kohlendioxid (CO2)
sowie anderer Schadstoffe vermin-
dert werden. Das leuchtet ein, das
wollen wir alle. Doch wie will die
Stadt dieses Ziel erreichen? Im We-
sentlichen durch ein besseres An-
gebot an Fahrradwegen und eine
vermehrte ÖPNV-Nutzung.  Für das
„Flaschenhalsproblem“ im Potsda-
mer Norden sind drei der vorge-
schlagenen Maßnahmen wichtig
– die aber alle mit einem Fragezei-
chen zu versehen sind. 

Erstens soll die Straßenbahn von
der jetzigen Endhaltestelle Vier-
eckremise zu Ende 2018  bis zum
Campus Jungfernsee verlängert
werden; zurzeit lässt die Stadt prü-
fen, ob und wie die Tram später
eventuell bis Krampnitz geführt
werden kann. Das würde eine Ent-
lastung zumindest im Nahverkehr
bedeuten, passen doch in eine ein-

zige Straßenbahn so viele Personen
wie in 100 Autos. Es ist aber unklar,
wo die Trasse ab Campus Jungfern-
see auf der zweispurigen Straße
über die beiden Brücken und weiter
nördlich verlaufen könnte, ohne
dass sich der motorisierte Verkehr
und die Bahn im Weg wären. 

Zweitens sieht das StEK Verkehr
vor, zusätzliche Park-and-Ride-An-
gebote an dafür geeigneten Haupt-
verkehrsstraßen in das Potsdamer
Umland einzurichten, wo Pendler
ihr Fahrzeug abstellen und auf den
ÖPNV umsteigen können. Es bleibt
aber offen, wo solche Angebote im
Norden geplant sind. Drittens sollen
Fahrradschnellwege ins Umland
entstehen. Aber selbst wenn es
diese eines Tages flächendeckend
gibt, nützen sie all jenen Menschen
wenig, die etwa wegen einer Be-
hinderung oder aus anderen Grün-
den (Berufskleidung, Witterung, zu
transportierende Güter) nicht rad-
fahren können oder wollen.

Denkbar sind weitere Alternati-
ven, wie sie etwa der Ortsbeirat
entwickelt hat. Doch auch hierzu
gibt es viele „Wenn und Aber“. So
könnte eine Umfahrungsstraße die
Verkehrsbelastung zumindest in
Neu Fahrland reduzieren und Platz
schaffen für den ÖPNV. Die Stadt-
verwaltung schließt jedoch den
Neubau von Umfahrungsstraßen
generell aus. Selbst wenn dies zu

ändern wäre, müsste eine geeignete
Strecke gefunden und nachgewie-
sen werden, dass diese das Problem
nicht nur auf einen anderen „Fla-
schenhals“ verlagert. In jedem Fall
wäre eine Umfahrung erst lang-
fristig realisierbar und teuer. Eine
S- oder U-Bahn-Verbindung zwi-
schen Berlin-Spandau und dem

Potsdamer Norden, eventuell sogar
bis zum Hauptbahnhof Potsdam,
könnte die B2 massiv entlasten und
gleichzeitig Kladow und Gatow mit
erschließen. Aber ein solches Projekt
dürfte noch schwieriger zu finan-
zieren sein und die Realisierung
noch länger dauern.

Jetzt etwas verändern 

Das Problem bedarf jedoch heute
schon einer Lösung. Diese muss
schnell umsetzbar und billig sein.
Das StEK Verkehr enthält dazu einen
Ansatz, der aber leider nur sehr
vage formuliert ist: Die Potsdamer
Bevölkerung und die Pendler müss-
ten ihr „Mobilitätsverhalten nach-
haltig verändern“. Das heißt, wir
müssen Mobilität neu denken. Zu-
nächst gilt es zu realisieren, dass
es zwar bequem ist, jederzeit mit
dem eigenen Auto losfahren zu
können, dass dies aber wenig nützt,
wenn wir mit vielen anderen Autos
zusammen den Stau bilden. Die
meisten privaten Fahrzeuge sind

ohnehin eher „Stehzeuge“, da sie
den überwiegenden Teil ihrer Exis-
tenz parkend verbringen. Und
schließlich sind gerade auf Pend-
lerstrecken die allermeisten Privat-
wagen nur mit einer oder zwei Per-
sonen besetzt. Je Auto rollen also
mindestens zwei und bis zu vier
leere Sitze durch die Gegend – völlig
nutzlos.

Die herumstehenden Fahrzeuge
und die leer herumfahrenden Sitz-
plätze stellen potenzielle Trans-
portmöglichkeiten dar – die aber
brachliegen. Es gibt viele Ideen und
Modelle, wie sich dieses Potenzial
sinnvoll nutzen ließe, und zwar
nicht ausschließlich „von oben he-
rab“, sondern auch, indem Bürge-
rinnen und Bürger die Initiative er-
greifen. Nur ein Beispiel sei hier
genannt: In Potsdam West haben
Bewohner „StadtTeilAuto“ gegrün-
det, eine sehr unkomplizierte Form
von Carsharing, bei der Autobesitzer
ihre Fahrzeuge auf einer Internet-
plattform zur stunden- oder ta-
geweisen Nutzung anbieten. 

Wir stellen weitere Beispiele vor.
Herr Dörrie wird über den Stand
der Planung für die Verlängerung
der Straßenbahnlinie informieren
sowie Fragen dazu und zur Um-
setzung des Verkehrsentwicklungs-
konzepts beantworten. Wir freuen
uns auf zahlreiches Erscheinen und
angeregte Diskussionen. 

Sabine Sütterlin
Bitte Termin vormerken: 26. März
2015, 19.00 Uhr im Gemeindezen-
trum Neu Fahrland, Am Kirchberg
51. 
Das Stadtentwicklungskonzept Ver-
kehr gibt es zum Herunterladen un-
ter folgendem Link:
https://www.potsdam.de/content/
stadtentwicklungskonzept-stek-ver-
kehr
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Carmen Klockow hat eine nette Art
für den Umgang mit Problemen in
Neu Fahrland. Wenn sie nicht den
ganzen Ort betreffen, dann lädt sie
die Betroffenen zum Gedankenaus-
tausch ein in den Beratungsraum
des Ortsbeirates im Bürgerhaus,
auf dem Tisch die Teegläser, unterm
Tisch ihre allseits bekannte Hündin
Venta, und rund um den Tisch eine
freundliche Gesprächsatmosphäre. 

So auch wieder zum Thema Stich-
kanal, ein Dauerbrenner in Neu
Fahrland seit –zig Jahren. Denn
wenn so ein Kanal, der den Weißen
See mit dem Fahrlander See ver-
bindet, nicht kontinuierlich funkti-
onsfähig gehalten wird, das Wasser
steht,  dann gibt’s Probleme, er ver-
landet, versumpft, füllt sich weiter
mit Unrat und Laub, Unterholz
wächst… – und er fängt an zu stin-
ken, im Sommer unerträglich. Die
Ortsvorsteherin hat Unterlagen bis
in die 1990er Jahre gesichtet – im-
mer das gleiche und keine Ände-
rung.  Anlieger, die schon ein Leben

lang dort wohnen, wissen von Zei-
ten, da man einst sogar mit dem
Kahn von einem See zum anderen
fahren konnte. Daran ist heute nicht
mehr zu denken. Auch wenn es
wünschenswert wäre, zunächst
geht es um Beräumung und regel-
mäßige Pflege. Carmen Klockow
hat an die Verwaltung geschrieben,
wie viel Geld im Haushaltsplan für
den Stichkanal eingeplant ist. Die
in der Verwaltung verantwortliche
Mitarbeiterin Diana Küssner hatte
daraufhin mitgeteilt, dass 10.000
Euro für die Laubentnahme und

2000 Euro für die
Gehölzpflege ver-
bindlich vorgesehen
sind. Ein Förderpro-
gramm des Landes
sei in Aussicht. Für
eine Erhöhung des
Budgets gebe es we-
nig Chancen, da sie
zu Lasten anderer
Vorhaben gehen
würde. 

Im Herbst vorigen Jahres hatte
man den Kanal stellenweise aus-
gebaggert, dann aber mittendrin
wieder aufgehört, weil – so die Aus-
kunft auf Nachfragen der Anwohner,
keiner so richtig wusste, wo im
Kanal irgendwelche Leitungen ver-
laufen. 

Fazit und Erwartung der Anlieger:
der Stichkanal muss erstmal grund-
saniert und dann regelmäßig ge-
pflegt werden. Andere Ideen, wie
die, den Kanal touristisch zu er-
schließen, wieder befahrbar zu ma-
chen, eine Brücke von Mole zu Mole
zu bauen, vielleicht eine Verbindung
zum Mittelpunkt Brandenburgs im
Fahrländer See zu schaffen, waren
zwar reizvoll im Gedankenaus-
tausch, „aber man wird ja wohl
noch Visionen haben dürfen“. Zu-
nächst gehe es aber um erste Schrit-
te. Und die wären als erstes: Was
ist 2014 geschehen mit der abge-
brochenen Beräumung, und was
wird in Zukunft passieren, um den
Stichkanal kontinuierlich zu pflegen.
Dafür erwarten die Anwohner kon-
krete Auskünfte, die die Ortsvor-
steherin in einer Kleinen Anfrage
als Stadtverordnete beantwortet
wissen will. rd

Dauerbrenner Stichkanal
Regelmäßige Pflege ist Voraussetzung, und Visionen darf man ja wohl haben

Der Senioren- und 
Behindertenclub
hat einen neuen

Vorstand 
Nachdem das Jahr 2014 über-
schattet war vom Tod unserer 2.
und 1. Vorsitzenden Waltraud
Hahn und Helga Woitschach ha-
ben wir im Februar einen neuen
Vorstand gewählt. 

41 von 58 Mitgliedern zeigten
durch ihre Anwesenheit, wie wich-
tig ihnen die Fortführung des Ver-
eins ist und wählten ohne Ge-
genstimme: 

Vorsitzende Jutta Bratz 
Stellvertr. der Vorsitzenden 
Erika Jahnke 
Hauptkassiererin 
Ingrid Holzmann 
Rechnungsprüfer Hans Marx 

Wir danken allen Mitgliedern
für ihr Vertrauen und werden uns
bemühen, auch in Zukunft die
Aktivitäten zur Zufriedenheit der
Clubmitglieder zu gestalten. 

Über unsere Vorhaben für 2015
/16 werden wir im nächsten He-
veller ausführlicher berichten.
Für den Vorstand 

Jutta Bratz
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Zum Ende der Ortsbeiratssitzung schrill-
te die Alarmsirene. Zum ersten Mal
war es nicht gelungen, um spätestens
22 Uhr aus dem Haus zu sein. Denn
exakt um diese Zeit geht der Alarm
los und aktiviert den Wachdienst, wenn
sich danach noch irgendwas bewegt
im Schulhaus. 

Aber es war auch ein extrem volles
Programm, das der Ortsbeirat sich vor-
genommen hatte. Ortsvorsteherwahl,
Uferweg, Schießplatz… Schließlich wur-
de die Tagesordnung nicht geschafft,
und trotzdem nicht rechtzeitig abge-
brochen. 

Franz Blaser, der Ortsvorsteher bis
dato, hatte sein Amt, wie schon bei
seiner Wahl angekündigt, zu Beginn
des Februar 2015 niedergelegt, und die
Wahl eines neuen Ortsvorstehers aus
den Reihen des Ortsbeirates stand an.
Blaser schlug den bisherigen Stellver-
treter Winfried Sträter vor. Die von An-
dreas Menzel vorgeschlagene Dr. Hil-
degard Schmitt lehnte die Kandidatur
aus persönlichen Gründen ab, genauso
wie Daniel Dörr auf den Vorschlag von
Jana Mücke-März. In der offenen Ab-
stimmung erhielt Winfried Sträter fünf
Stimmen der anwesenden sieben Orts-
beiratsmitglieder, er selbst enthielt
sich, Andreas Menzel stimmte dagegen.
Da nun auch der Stellvertreterposten
vakant war, musste dieser ebenfalls
neu besetzt werden. Birgit Malik erhielt
sechs Stimmen. 

Relativ viele Gäste waren anwesend,
denn die Tagesordnung verhieß außer

der Wahl auch neue Informationen
über den Uferweg. Kerstin Nicke war
gekommen, die Rechtsanwältin hat im
November das Amt von Dr. Klosa in
der Stadtverwaltung übernommen und
leitet die Projektgruppe Uferwege. Sie
erläuterte, dass die Enteignungsver-
fahren alle mündlich vor der Enteig-
nungsbehörde verhandelt worden sind.
Die Behörde dringe darauf, dass mit
jedem Einzelnen noch der Versuch einer
Einigung unternommen werden soll.
Die Chance dazu bestehe in vielen Fäl-
len. Erst danach werde die Behörde
entscheiden. Auf Nachfrage konkreti-
sierte sie, dass es sehr viele Wünsche
nach eine Veränderung des Wegever-
laufs gebe, denen man „in gewissem
Rahmen“ nachkommen könnte, die
einzelnen Anschlussstellen aber passen
müssen. Dann gebe es noch Wünsche,
Privatgelände zwischen Weg und Ufer
einzuzäunen. Dem widerspricht aber
die Ausweisung als Grünfläche im Be-
bauungsplan sowie der Schutzstatus
im Landschaftsschutzgebiet. Es gebe
das Einigungsgebot der Enteignungs-
behörde, alle Möglichkeiten des Ent-
gegenkommens sollen ausgeschöpft
werden. Dem widersprach Oliver Lorenz,
der Grundstücksbesitzer in der See-
promenade, er habe den Rücklauf be-
kommen, aber kein Verhandlungsan-
gebot. Kerstin Nickel bot ein persönli-
ches Gespräch an. Doch nicht alle waren
damit einverstanden, dass es sich mit
Verhandlungen noch weiter hinziehe.
„Die Allgemeinheit wurde über Jahre

an der Nase herumgeführt“, sagte Da-
niel Dörr, er beschrieb den derzeitigen
Zustand des Ufers, das immer mehr
zertrampelt wird und bald nicht mehr
zu reparieren sei. Aus seiner Erfahrung
wisse er, dass die Enteignungsbehörde
auch schneller entscheiden könne, zum
Beispiel durch eine vorzeitige Besitz-
einweisung. Das verlangte auch An-
dreas Menzel. Die Juristin erläuterte,
dass die Stadt mit den Enteignungs-
verfahren auch eine Vorabentscheidung
beantragt hatte. Dies wäre die Mög-
lichkeit gewesen, dass noch vor den
Gutachten über die Höhe der Entschä-
digungen bereits in der Sache entschie-
den worden wäre. Da aber, entgegen
allen Erfahrungen, die Gutachten kurz-
fristig vorlagen, bliebe nur die vorzeitige
Besitzeinweisung, für die allerdings
nach Ansicht der juristischen Berater
keine Grundlage gegeben wäre. Auf
Gegenargumente erläuterte sie, dass
diese Möglichkeit zum Beispiel bei
wichtigen Infrastrukturmaßnahmen
im Sinne des Allgemeinwohls bestehe,
bei einem Uferweg wäre diese Voraus-
setzung nicht erfüllt. Darüber gibt es
im Ortsbeirat auch andere Auffassun-
gen. Das Allgemeinwohl sei durch den
B-Plan definiert, meinte Andreas Men-
zel. Und Daniel Dörr sieht die Dring-
lichkeit darin, dass das Ufer nicht noch
weiter zerstört werde, „sonst haben
wir bald kein Ufer mehr“. 

Ein Antrag von Andreas Menzel, dass
der Uferweg in diesem Jahr fertigge-
stellt werden soll, ggf. über vorläufige
Besitzeinweisung, wurde in namentli-
cher Abstimmung abgelehnt, da es
nach den Erläuterungen der Juristin
dafür keine Grundlage gebe. Das Ziel
der schnellstmöglichen Realisierung
des Uferweges bleibe natürlich beste-
hen, die regelmäßige Information über

den Fortgang des Verfahrens werde
man von der Verwaltung einfordern. 

Einen anderen Antrag zur Thema
Uferweg, der den geplanten Zugang
in Höhe der Dorfstraße fordert, wurde
von Andreas Menzel zurückgezogen,
nachdem die Juristin versichert hatte,
dass sie in Verhandlungen mit der
BImA über das notwendige Wegerecht
auf ihrem Grundstück sei. 

Der Ausbau einer Sammelstandort-
schießanlage an der B2 in unmittelbarer
Nachbarschaft bewegte die Gemüter.
Andreas Menzel hatte einen Antrag
eingebracht, der  einstimmig mit Er-
gänzungen beschlossen wurde. Darin
wird gefordert, „eine Informationsver-
anstaltung zum geplanten Bau einer
Sammelschießanlage auf dem Bun-
deswehrgelände in der Döberitzer Heide
möglichst im März durchzuführen. Der
OBR bittet, Verantwortliche für Pla-
nungen der Bundeswehr sowie die An-
liegergemeinden (Krampnitz/Fahrland,
Seeburg, Groß Glienicke) und die Heinz-
Sielmann-Stiftung einzuladen“. Parallel
dazu warb Andreas Menzel für die
Gründung einer Bürgerinitiative, für
die sich bereits 20 Aktivisten eingetra-
gen haben. 

Zum Busverkehr zur Waldsiedlung
ergänzte der OBR einen Antrag, der
von der SVV in den OBR überwiesen
wurde: „Der Oberbürgermeister wird
beauftragt, unverzüglich für eine um-
steigefreie Anbindung der Waldsiedlung
(OT Groß Glienicke) an die Potsdamer
Innenstadt und den Bahnhof Spandau
Sorge zu tragen. Der beim letzten Fahr-
planwechsel eingeführte 20-Minuten-
Takt ist auf jeden Fall zu erhalten. In-
nerhalb dieses Taktes sollte eine An-
bindung einmal stündlich in der Haupt-
verkehrszeit erfolgen.“

Neues zum Uferweg von neuer Chefin 
Winfried Sträter zum Ortsvorsteher gewählt/Informationsbedarf zum Schießplatz



Heveller · Seite 22 Groß Glienicke März 2015

In ihrem 20. Jahr hat die
Künstlerkolonie Panzerhal-
le erneut eine schwere Prü-
fung zu überstehen. Nach
dem „Rausschmiss“ aus
der tatsächlichen, dem Ab-
riss geweihten  Panzerhalle
hatte die Stadt die Alter-
native mit der ehemaligen
Schule gefunden. Doch die
relativ geringen Mieten
sind nach Überprüfung
durch die Kommunalauf-
sicht durch den KIS jetzt
von 3 Euro auf 5,25 Euro
erhöht worden, und das
wurde für mehrere Künst-
ler zu viel. Zu bedauern sei
das, sagte Dr. Karin Schröter
als Vorsitzende des Kultur-
ausschusses der Landes-
hauptstadt in ihrer Anspra-
che beim Neujahrsempfang. Es
müsse eben andere Fördermög-
lichkeiten geben, um den bildenden
Künstlern in der Landeshauptstadt
erschwingliche Arbeitsmöglichkei-
ten zu bieten. Die LINKE habe ein
Atelierprogramm für die Landes-
hauptstadt beantragt. Schließlich
seien sie ein wesentlicher Träger
des kulturellen Lebens in Potsdam.
Gerade zuletzt hatten sie sich in
die aktuelle Gestaltung der Pots-
damer Innenstadt mit ihren sehr
unterschiedlichen künstlerischen
Mitteln eingemischt. Faszination
und Fassade – ein gedanklich weit
gefasster Titel, unter dem die Künst-
ler für ein Wochenende die „histo-
rische Mitte“ besetzt und – jenseits
der üblichen Argumentationen von
Für und Wider – zum Denken an-
geregt hatte. Dass sie nicht nur
nehmen wollen von der Stadt, ha-
ben sie auch als erste geäußert,
als bekannt geworden war, dass
etwa 100 Flüchtlinge in unmittel-
barer Nachbarschaft untergebracht
werden sollen. Selbstverständlich
werden sie die Flüchtlinge herzlich
willkommen heißen, sagte die Vor-
sitzende Bettina Schilling. 

Und Prof. Dr. Johanna Wanka war
gekommen, die Kulturministerin
der Bundesrepublik, die die Künst-
lerinnen und Künstler seit ihrer
Amtszeit als Landes-Kulturminis-
terin Brandenburg wohlwollend
und interessiert begleitet. 

Winfried Sträter, der stellv. Orts-

vorsteher und Ortschronist und
selbst auch Mitglied des Vereins,
erinnerte an die Geschichte des
Ortes. „Wie die Künstlerinnen und
Künstler seit 1992 diesen Ort re-
flektiert haben, wie sie eigenwillig
verarbeitet haben, was in diesem
Boden, in den Räumen, in den Bau-
ten steckt: das ist eine für Potsdam
und den Potsdam-Berliner Grenz-
raum bedeutsame kulturelle Leis-
tung.“ Er erinnert an die hohe Wert-
schätzung, die die Künstlergemein-
schaft mit ihren Ausstellungen in
der ganzen Bundesrepublik erhalten
hat. Aber Künstler seien eben keine

Gewerbetreibenden, die mit ihrem
Arbeitsergebnis die Miete erwirt-
schaften. Er erwarte auch von der
Stadt, dass sie verträgliche Lösun-
gen für die bildenden Künstler
schafft. „ Genau darum geht es
hier, in Potsdam. Eine Gesellschaft,
die so viel Mehrwert produziert
wie die unsere, muss sich bezahl-
bare Räume für Künstler leisten,
deren Werke nicht auf Auktionen
versteigert werden. (Noch nicht!)
Was sie, die Künstlerinnen und
Künstler, hier schaffen, animiert
uns, Wirklichkeit anders wahrzu-
nehmen.“

„Mehr und mehr sind
die Künstlerinnen und
Künstler des Atelierhau-
ses auch im Stadtraum
von Potsdam präsent –
hier entwickelt sich das
Zusammenwachsen
zwischen Innenstadt
und dem neuen nord-
östlichen Stadtrand. Das
ist gut so – wobei ich
auch finde, dass es sich
lohnt, darüber nachzu-
denken, wie das Atelier-
haus noch mehr ein ge-
sellschaftlicher Ort wird,
an dem öffentlich Ge-
danken ausgetauscht
werden. Nicht zuletzt –
wenn Flüchtlinge im
Laufe dieses Jahres hier
herkommen. Das ist für

uns alle eine Herausforderung. In
dieser Situation ist es gut, dass es
das Neue Atelierhaus Panzerhalle
gibt, als öffentliche Institution –
mit Willkommensgesten und eige-
nen Ideen. Ein gutes Kunstprojekt
kann womöglich mehr bewirken
als die knappe Ressource Sozialar-
beit.“

Förderpreise für Künstler
aus dem Atelierhaus 

Nur wenige Tage nach ihrem Neu-
jahrsempfang hatte die Künstler-
gemeinschaft „Neues Atelierhaus
Panzerhalle“ wieder Grund zum
Feiern. Das Kulturministerium des
Landes vergab nach Juryentscheid
Förderpreise, mit denen Künstler
verschiedener Genres ihre Projekte
finanzieren können. Begleitet wur-
den Beret Hamann und Anna Werk-
meister dabei von vielen ihrer Pan-
zerhallen-Kollegen. 

Beret Hamann erhielt ein Stipen-
dium des Brandenburgischen Ver-
bandes Bildender Künstlerinnen
und Künstler e.V. für ein Projekt,
das sie in Istanbul verwirklichen
möchte. Dabei soll die Rolle der
Frau im Zentrum ihrer Arbeit ste-
hen. 

Anna Werkmeister erhielt den
Kunst-Förderpreis für die Weiter-
führung ihres Fassaden-Projektes,
das sie schon bei der gemeinsamen
Aktion im Potsdamer Zentrum „Fas-
zination Fassade“ vorgestellt hatte. 

Aus der Panzerhalle in die Welt
Jahresempfang der Künstlerinnen und Künstler des Neuen Atelierhauses Panzerhalle in Groß Glienicke

Die beiden Kunstpreisträger: Beret Hamann und Anna Werkmeister. 
foto+rechte  MAGDA G.
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Vom närrischen Treiben in Rot-Weiss
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3300 Tage mit Leib & Seele
Liebe Kinder und Jugendlichen,
junge Erwachsene und Bürger -
Innen dieses schönen Ortsteiles
Groß Glienicke. 

Die Zeit ist gekommen, Abschied
zu nehmen. Eine wirklich tragende
Aufgabe in andere Hände zu geben
und sich neuen beruflichen He-
rausforderungen zu stellen.

Dazu gehört wohl immer auch
Vertrautes, Vertraute und lieb Ge-
wonnenes zurück zu lassen. Dies
jedoch nicht, ohne einen letzten
Beitrag im Heveller, dem Printme-
dium, das mir als Projektleiter der
Fahrradwerkstatt so oft zu Öffent-
lichkeit verholfen hat und dem Be-
gegnungshaus zu einer vielfältigen
und wichtigen Plattform geworden
ist. Es ist immer gut, einfach mal
Danke zu sagen!

Bedanken möchte ich mich bei
allen Menschen, ob jung oder alt,
die mich auf meinem Weg begleitet,
mit mir diskutiert, gestritten und
auch geschwiegen haben. Ohne
sie alle hätte ich nicht im Gerings-
ten etwas bewirken können. Ohne
ihre Beteiligung wäre das Begeg-
nungshaus heute niemals so le-
bendig und vielfältig in seinen An-
geboten. Ohne die notwendige Un-
terstützung wäre solch eine Ent-
wicklung nicht möglich gewesen
und das weiß ich und auch das
Team des Begegnungshauses sehr
zu schätzen.

In den nun neun Jahren meiner
Tätigkeit gab es kein Jahr, in dem
es irgendwie eintönig gewesen
wäre. Ganz im Gegenteil! Jedes
Jahr hat so seine Licht- und Höhe-
punkte hervorgebracht. Neue Im-
pulse konnten aufgenommen und

umgesetzt werden, so dass im Laufe
der Jahre viel Fruchtbares entstan-
den ist und sich kontinuierlich wei-
terentwickelt hat. Wirklich klar ge-
worden ist mir dies, als ich mich
daran versucht habe, eine kleine
Chronik der Arbeit im Jugendclub
für die Jahre 2006-2014 zu erstellen.
Wir waren immer in Bewegung
und sind als Ort mit Inhalt so wich-
tig gewesen für so viele Menschen.
Das Schöne ist, wir sind dies auch
heute und wollen es auch für die

Zukunft sein. Auch für die Men-
schen aus anderen Regionen dieser
Welt, die zu uns kommen und Halt
benötigen. Wir, das Team des Be-
gegnungshauses, wollten immer
auch Halt sein und Unterstützung
geben. 

So lange, die Hälfte der Zeit seit
Gründung des Vereines, ein Teil die-
ses Teams zu sein, erfüllt mich mit
Stolz und viel Dankbarkeit. Es ist
keine Selbstverständlichkeit, Ar-
beitsbedingungen vorzufinden, die

all dieses Wirken erst möglich ge-
macht haben. In meiner Aufgabe
im Begegnungshaus bin ich aber
nicht nur beruflich gewachsen. Ich
habe mich auch als Mensch ent-
wickelt, bin Vater geworden, habe
die tollste Frau der Welt geheiratet
und bin selbst Bürger dieses Orts-
teiles geworden und will es bleiben.
Deshalb bin ich nicht verschwun-
den, auch wenn ich ab dem
28.02.2015 nicht mehr täglich im
Begegnungshaus anzutreffen bin. 

Vieles muss jetzt neu gedacht
und organisiert werden, aber ich
bin davon überzeugt, dass dies alles
machbar sein wird, denn dieses
Haus wird von so viel Engagement
getragen und lebt durch das Tun
vieler Menschen, nicht nur einer
einzelnen Person. Ich wünsche mir,
dass schnell ein neuer Kollege oder
eine neue Kollegin für das Team
gefunden wird. Sollten Sie also je-
manden kennen, der die notwen-
dige Qualifikation als Sozialarbeiter
mitbringt und Lust hat, die offene
Kinder- und Jugendarbeit im Orts-
teil zu organisieren, so wenden sie
sich einfach an den Groß Glienicker
Begegnungshaus e.V.  (Tel. 033201-
20964 oder info@begegnungs-
haus-ev.de).

Ich sage Danke für all die schönen
Begegnungen, das Vertrauen in so
vielen wichtigen Situationen, den
Mut, Dinge anders zu machen und
die Tatkraft in den gemeinsamen
Projekten. Groß Glienicke ist etwas
ganz Besonderes und sollte dies
auch bleiben.

Auf Wiedersehen,
Euer Marci, 
Ihr Marcel Streitenberger

Nach gut neun Jahren im schönsten Jugendclub Potsdams
feiere ich am Samstag, 28.02.2015, meinen Abschied. 
Ort: Natürlich das Begegnungshaus!
Zeit: Ab 15 Uhr kannst Du gern kommen auf Kaffee und Kuchen,
kommst Du später, zum Abend, gibt es dann kleine Leckereien
und auch was Leckeres zu trinken. 
Für gute Musik und Zeit für Persönliches ist gesorgt. 
Ich freue mich auf alle, denen es wichtig ist, „Auf Wiedersehen“
zu sagen. Denn ganz weg bin ich sicher nicht!
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Das Motto „Begegnung, Beratung
und Hilfe“ stand auch Pate bei der
Gründung der Fahrradwerkstatt im
Juli 2010. Ein Projekt, bei dem Ju-
gendliche alte Fahrräder „reakti-
vieren“, um damit selbst zu fahren
oder sie wohltätigen Zwecken zu
Gute kommen zu lassen. Dafür
wurde zu Beginn der Fahrradschup-
pen teilsaniert. Der Innenausbau
und die farbliche Gestaltung er-
folgten in Eigeninitiative unter fe-
derführender Mitwirkung der Graf-
fiti-Künstlergruppe um Benni Riese.
Am Werkstattgeschehen nahmen
bisher zwölf Jugendliche (Jungs
und Mädels) aktiv teil, unter ihnen
das sogenannte „Kleeblatt“, beste-
hend aus vier Jugendlichen, die seit
über zwei Jahren hervorragende
Arbeit im Projekt leisten. Ihnen gilt
an dieser Stelle ein besonderes
Dankeschön. Ein besonderes Rad-
Highlight der Fahrradwerkstatt
stellte die Konstruktion des Jugend-
club-Beach-Cruisers im Jahre 2013
dar. Dieses ausgefallene Stück Zwei-
radkunst können Sie im Sommer
vielleicht auch auf dem nicht ge-
sperrten Stück des Uferwegs be-
wundern. Seit 2012 wurden zudem
vier Fahrrad-Reparatur-Workshops
veranstaltet, in denen interessierte
Jugendliche die Chance erhielten,
Fahrrad-Know-How zu erlernen und
anzuwenden.

So konnten mittlerweile schon
ca. 400 Fahrräder repariert und
über 30 instand gesetzte Räder
kostenfrei an andere soziale Ein-
richtungen der Stadt Potsdam ab-
gegeben werden. Möglich wurde
dies unter anderem auch durch
großzügige Spender, die ihre Räder
(insgesamt ca. 80) in den vergan-
genen Jahren dem Projekt zur Ver-
fügung gestellt haben. 

Beispielhaft für die tolle Arbeit
der Jugendlichen im Projekt sei fol-
gende Geschichte erzählt: Im Som-
mer 2013 wurden insgesamt sechs
Fahrräder aus dem Groß Glienicker
See geborgen und anschließend
zur Zwischenlagerung in die Fahr-
radwerkstatt gebracht. Hier küm-
merte sich das Team, gemeinsam
mit der Redaktion des Hevellers,
um die Feststellung der Eigentümer.
Fünf konnten ausfindig gemacht
werden und waren froh, ihre Räder
wiederzubekommen. Ein Fahrrad
lagerte jedoch ein halbes Jahr im
Fundbüro, bevor es der Werkstatt
zur Verfügung gestellt wurde. Hier
konnte man dem Fahrrad wieder
neues Leben einhauchen und
schließlich fand es einen glücklichen
neuen Besitzer, der aus dem Kreis
der Jugendlichen stammte, die re-
gelmäßig die Angebote im Begeg-
nungshaus nutzen. 

Maßgeblichen Anteil am Erfolg
des Fahrrad-Projektes hat unser So-
zialarbeiter Marcel Streitenberger,
der uns aufgrund einer beruflichen
Neuorientierung leider zum
01.03.2015 verlässt. Damit wird es
notwendig, die Arbeit in der Fahr-
radwerkstatt neu zu organisieren.
Wir danken Marcel für sein Enga-
gement in diesem erfolgreichen
Projekt und hoffen, bald jemanden
zu finden, der diese Tradition mit
ähnlichem handwerklichen Ge-
schick fortsetzen und gestalten
möchte.

Das erste Rad wurde übrigens
vom damaligen Ortsvorsteher Peter
Kaminski zur Reparatur gebracht
und fährt noch heute.

Klaus Sager
Mitglied im Vorstand 
des Groß Glienicker Begeg-
nungshaus e.V.

          

  

  
      

   
        

   
         

   
 

 
   

      

  
 

 

 
    

  

  
      

           

 
 

   
 

GERD SULG           

  

  
      

   
        

   
         

   
 

 
   

      

  
 

 

 
    

  

  
      

           

 
 

   
 

               LIEDERMACHER   GER           

  

  
      

   
        

   
         

   
 

 
   

      

  
 

 

 
    

  

  
      

           

 
 

   
 

          

  

  
      

   
        

   
         

   
 

 
   

      

  
 

 

 
    

  

  
      

           

 
 

   
 

          

  

  
      

   
        

   
         

   
 

 
   

      

  
 

 

 
    

  

  
      

           

 
 

   
 

          

  

  
      

   
        

   
         

   
 

 
   

      

  
 

 

 
    

  

  
      

           

 
 

   
 

          

  

  
      

   
        

   
         

   
 

 
   

      

  
 

 

 
    

  

  
      

           

 
 

   
 

          

  

  
      

   
        

   
         

   
 

 
   

      

  
 

 

 
    

  

  
      

           

 
 

   
 

ALSS S

EN

          

  

  
      

   
        

   
         

   
 

 
   

      

  
 

 

 
    

  

  
      

           

 
 

   
 

SAMMEMME
NEUES VON

          

  

  
      

   
        

   
         

   
 

 
   

      

  
 

 

 
    

  

  
      

           

 
 

   
 

 IN CONCERT

NICHTS
Z

LIEBE:
THEMAZUMWERKEWERKETETEELELLTLT

N WOLKE SIEBE

          

  

  
      

   
        

   
         

   
 

 
   

      

  
 

 

 
    

  

  
      

           

 
 

   
 

GRO
ß

E.V.

GROSS GLIENICKER

uchen ab 16.30 Uhr

 033201 - 20 964    •    Kaffe & KKu

Ä 015
UND

Glienicker Dorfstraße 2

elefon:TTe

OO� 5,OO
EINTRITT

AG,  8.  MÄRZ 

BEGEGNUNGSHAUS  

•       17.00 UHR

WER
EDTESAMMEL

USSER
LT

RS
AGERD AUSSER LIEBE LIEDER .......WERKETEGESAMMELLT

ALLESS
R

SULGERS
GERD SO 

DM
THAATTEX

SENNDN
LIEDALSEI

AH

LIEBESLIEDER,

H
ÜBER35IN

DERSU
ELAUFE

SULGER
IM

GERD
ISTSO

M

TEXTERUND

N
NIN

KOMPONIST

UND
N

ERFERF
S
LIEBELIEBE

KÜNSTLERDASEIN

DIEÜBER
JAHREN

N

IN

N OVHCISEID,NEMMMOOKK
GEGOSSEN.

EGNEE
LIEDER

MMASUZGNUU
AHREN

LMMASENIEERHAJNEE
EINIGES

LEIV

N ETNASIFFÜSNEBEN.TREHÄNAMEHTMEDNETIESNETSHCILDEIHCSRETNU

N EDREWNREDEILS
Ä

DEIHCSBANEHCILNHÖWEEWGN
Ö

UDNUNETHCIHCSEGSGEIRKNESOR

R EDTIMHCILDNÄ
S

TSREVTSBLES,NIESNERÖ
N

HUZREDEILSEBEILEGILLIWNEGIE

BO
EN

T
EIN

Ö
WIRD

NZUM

REVTSB
.

A

,NIES
OR
BOS

ÖH
S

BUES

REDEILSE
E
C

E
N
Ü

WNEGIE
T

BOGENEINWIRD
ZUMNHIN

STILISTISCH

BISAOVNOV
GEWÜRZT

BOSSAHUMORS
UNDB

Ü
Y,Y

S
R
N

RYRY
SULGER´SCHEN

PRISE
ERO

ROCKROCKGEWOHNTEN

VON

, TEETTXXEETTEEGG
FRANZÖSISCHEN 

,TREINOPMOKTSBLESSELLAHCILRÜ
BUES

TAATN
COUNTR

.TNNAPSEGNOSNAHC

.ERLEBT
,T

AUCH SELBST
PMOK

UND LIVE GESUNGEN UND .......  IRGENDWIE  

T

,
ÜBER SSELLAHCILÜCOUNTR

E
T

HANDGESPIELHANDGESPIELLTLT

SONNTAG,  8.  MÄRZ  2015       
NAHC

Fünf Jahre Fahrradwerk-
statt im Begegnungshaus

Wir sind kein 
literarisches 

Quartett, 
aber auch 

kein 
Kaffee -

kränzchen. 
Wir suchen

lesefreudige 
Teilnehmer, 

Tel.: 033201/31929 

Bitte auf den 
AB sprechen. 

Hören Fühlen
Träumen

Klangmeditation im
 Begegnungshaus

Klänge hören und fühlen. Sich
einhüllen lassen in einen Klang-
teppich. 
Sich Zeit nehmen in den Körper
hineinlauschen!
Das kann eine hilfreiche Pause

schaffen, 
in der wir wieder Kraft und Klar-
heit schöpfen können. 

Bei den Meditationen mit Klang-
schalen und Gong werden Sie
die vielfältigen Möglichkeiten
von Klängen neu erfahren.

Termine 
Jeden 4. Mittwoch im Monat 
Beginn: 28. Januar 2015
(25. 2., 25. 3., 29. 4. usw)
Zeit: 11:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: Begegnungshaus 
Glienicker Dorfstr. 2 
14476 Groß Glienicke 
Kosten: 12¤, ermäßigt 10¤ 

Bitte warme Socken mitbringen.

Um Anmeldung wird gebeten!
Karin Heimburger
033201 / 456885
karin.heimburger@web.de
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Dass man sich bei der Betrachtung
eines Wassertropfens in Gedanken
verlieren kann, wie der denn so
entsteht, was ihn zusammenhält,
bis zu welcher Größe er überhaupt
existieren kann – und was passiert,
wenn er ins Wasser fällt – das kann
derjenige wohl noch verstehen, der
normal wissbegierig ist und auch
mal hinter die alltäglichen Erschei-
nungen blickt. Aber dass man auch
noch wissen will, was denn passiert,
wenn ein Wassertropfen ins Wasser
fällt und ein anderer gleich noch
hinterher? 

Mike Jahn, der Malermeister aus
Groß Glienicke, hat so ein Hobby.
„Ich will immer so was machen,
was noch keiner gemacht hat“, sagt
er. Und als er mit dem Fotografieren
begonnen hatte – so vor fünf Jahren
– mit einer guten Systemkamera
und Super-Zoom, holte er sich erst-
mal die praktische Erfahrung, las
viel Fachliteratur und beeindruckte
den HEVELLER-Redakteur mit sei-
nem Engagement. Dann schickte
Mike Jahn vor zwei Jahren stolz
das Foto von einem Seeadler, den
er in der Groß Glienicker Umgebung
entdeckt hatte. Er ging also auf
Entdeckungsreise mit der Kamera. 

Und nun die Tropfen: Wie kann
man das auf ein Foto bekommen,
wenn ein Tropfen ins Wasser fällt.
Die einfache Beobachtung: Bei ei-
nem Tropfen entsteht zunächst
eine Wassersäule, wenn die „Ein-
schlagstelle“ sich wieder schließt.
Und dann auf diese Säule einen
neuen Tropfen fallen lassen – das
wär’s. Und das alles noch farbig…

Mike Jahn recherchierte intensiv
im Internet und beschäftigte sich
mit dem Thema Highspeedfoto-

grafie – die Kamera also im richti-
gen, nur Sekundenbruchteile langen
Moment auslösen, um das zu se-
hen, was das Auge gar nicht erfas-
sen kann. Wie kann man das ma-
chen? Probieren, Glück haben, ge-
nau den Moment zu treffen? – Die
Wahrscheinlichkeit ist gering. 

Mike Jahn stöberte weiter, setzte
sich mit Praktikern in Verbindung,
die sich an die Erfassung dieses
Moments bereits herangearbeitet
und die Zusammenhänge zwischen
dem fallenden Tropfen und dem
richtigen Moment der Belichtung
bereits erfasst haben: Es geht um
die Viskosität des Wassers, die Größe
des Tropfens, die Fallhöhe und eben
den richtigen Moment, dass die
Kamera klickt und gleichzeitig meh-
rere Blitze auslöst. 

Ein Gestell für die Aufnahme von

kleinen Glaskolben mit verschieden
weiten Ventilen musste gebaut
werden, ebenso die Wasserbecken
aus Plexiglas, ein stabiles Stativ für
die Kamera, mehrere Blitzgeräte
(inzwischen vier) mit möglichst
kurzer Blitzzeit und eine elektroni-
sche Steuerung mussten her. Ein
kleines Notebook mit entsprechen-
der Software ausgerüstet, ein Steu-
ergerät, das die Ventile, die Kamera
und die Blitze nach entsprechender
Einstellung über den Laptop auslöst. 

„Ich musste viel bauen und mir
anschaffen, bis ich nach und nach
in die Geheimnisse der Wasser-
tropfen ,eingetaucht‘ bin“, erzählt
Mike Jahn. Verschiedene Viskositä-
ten des Wassers, die Standorte der
Blitzgeräte, die Verzögerung zwi-
schen Ventilöffnung und Auslösung.
Viel probiert hat er mittlerweile,

fast ein Jahr immer mal in der Frei-
zeit, die ihm zwischen der guten
Auftragslage als Malermeister
bleibt – bis die ersten Erfolge aufs
Bild gebannt waren. Und die können
sich sehen lassen – jedenfalls so,
dass er schon für etliche dekorative
Wandgestaltungen bei Freunden
gesorgt hat. Ach so, und das mit
den Farben muss noch erzählt wer-
den: „Ich bin ein bisschen bunt im
Kopf“, sagt Mike Jahn (was bei ei-
nem Malermeister ja auch nicht
ungewöhnlich ist). Er experimen-
tiert mit verschiedenen Farben, die
als Filter vor die Blitze gesetzt wer-
den und dem ganzen Bild noch
eine zusätzliche Dimension geben.
Aber was schließlich auf dem Bild
entsteht, bleibt immer noch jedes
Mal eine Überraschung. Und die
darf auch gern bleiben. rd

Die Geheimnisse eines Wassertropfens
Mike Jahn fotografiert, wenn Wassertropfen aufeinanderprallen
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Vor einem Jahr hatte Dorit Klinke
den Gedanken, gleich zwei Ge-
schäftsideen in Groß Glienicke zu
verbinden: Erstens, ein mobiles Rei-
sebüro (Perfect Holidays) zu schaffen,
wo der Kunde nicht auf Ladenöff-
nungszeiten angewiesen ist und
trotzdem persönlich und umfang-
reich beraten wird. Und zweitens,
eine vertrauensvolle Haus- und
Heimtierbetreuung (Perfect Home-
sitting) anzubieten. Denn: Wohin
mit der Katze, wenn der Mensch auf
Reisen ist?

Zu Beginn war eine Menge Auf-
klärungsarbeit notwendig, denn die
meisten Reisekunden konnten mit
„Perfect Holidays“ – einem „mobilen“
Reisebüro – zunächst nicht viel an-
fangen. Doch dann waren sie sicht-
lich überrascht und erfreut, nun
nicht mehr für eine persönliche Rei-
seberatung in ein Reisebüro nach
Berlin oder Potsdam fahren zu müs-
sen. Viele Kunden schätzen das An-
gebot Perfect Holidays’, in Ruhe und
zu Hause professionell und persön-
lich beraten zu werden. Und dann
gab (und gibt es leider immer noch)
den weit verbreiteten Irrglauben,
der Service eines Reisebüros koste
extra. Nein, die Dienstleistung von
Frau Klinke kostet den Reisekunden
keinen Cent, denn die Provision über-

nimmt der jeweilige Reiseveranstal-
ter. Eine Tatsache, die schon bei Ei-
nigen zu der Erkenntnis geführt hat,
sich lieber persönlich beraten zu las-
sen, als stundenlang im Internet
nach Reiseangeboten zu suchen.
Ganz abgesehen davon, dass ein
professionelles Reisebüro vermeint-
liche Internet-Schnäppchen entlarven
und meist bessere Angebote machen
kann. Individualreisende und Wel-
tenbummler, Familien oder Senioren,
die die Organisation ihrer Reise gerne
in fachkundige Hände legen und
keine bösen Überraschungen fernab

der Heimat erleben möchten, sind
bei „Perfect Holidays“ von Dorit Klin-
ke bestens aufgehoben. 

Der Aufbau von „Perfect Holidays“
brachte auch die Idee einer beson-
deren Veranstaltung mit sich: „Reisen
mit Geschmack“. In regelmäßigen
Abständen veranstaltet Dorit Klinke
in Zusammenarbeit mit dem „Land-
leben Potsdam“ multimediale Aben-
de zu ausgewählten Reisethemen –

gekoppelt mit einem Drei-Gänge-
Menü, wobei die Küche sich der je-
weiligen Reiseregion widmet. Mitt-
lerweile erfreut sich diese Veran-
staltungsreihe großer Beliebtheit.
So ließen sich Mitte Februar mehr
als dreißig Gäste von einem span-
nenden Abend über Flussreisen auf
dem Mekong begeistern. So groß
wie die Welt, so vielfältig sind auch
die Themen dieser Veranstaltungs-
reihe.  Für die Monate März, April
und Mai wird es unterhaltsame
Abende über Segelreisen in der Ägäis
und Karibik, Flussreisen auf Europas
größten Strömen sowie Reisen nach
Peru und den Galapagos Inseln ge-
ben.

Und wer füttert nun die Katze?
Frau Klinkes „Perfect Homesitting“
hat sich überraschend schnell in
Groß Glienicke und Umgebung he-
rumgesprochen. Mittlerweile gibt
es schon Stammkunden, die auf die
liebevolle Pflege der Haustiere ver-
trauen oder sich auf das Hüten ihrer
Häuser während ihrer Abwesenheit
verlassen. Und das nicht nur in Groß
Glienicke; auch aus Fahrland, Kladow
oder Seeburg kamen bereits Anfra-
gen.

Individuell und mobil 
Das Erfolgsrezept von Dorit Klinke für die perfekte Urlaubsreise
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Losung für den Monat März: „Ist Gott für uns, wer kann wider uns
sein?“ (Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31)
Was für eine Zuversicht? Da könnte einer neidisch werden. Wer sollte
uns etwas zuleide tun, wenn wir Gott an unserer Seite haben? Doch
sollte man unterscheiden: Ein gesundes Gottvertrauen – Ja. Viele Men-
schen konnten und können damit ernste und kritische Situationen
ihres Lebens auffangen. Religion hat eine wichtige Funktion: „Kontin-
genzbewältigung“. Damit ist gemeint, das Leben in schwierigen, un-
vorhergesehenen Situationen für sich selbst (und andere) bewältigen
zu können. Ein gesundes Gottvertrauen wird uns dabei helfen, auch
wenn es keine Garantie für ein glückliches Leben gibt. Jedoch: Ein
selbstsicheres Gottvertrauen – Nein. Gott nimmt nicht Partei für Leute,
die seinen Namen auf die Fahne ihrer Ideologie schreiben. Wohin das
führt, wissen die am besten, die mit dem Slogan „Gott mit uns“ als Schlachtruf oder auf dem Koppelschloss
ihrer Soldatenkleidung in die Schlacht zogen und dort ihr Leben ließen (Übrigens: Seit 1962 trägt die Bun-
deswehr die Koppelschlossaufschrift „Einigkeit, Recht, Freiheit“). Paulus meint etwas anderes: Gott hat
sich von sich aus (weil er es so wollte) für uns entschieden, um uns schützend und bewahrend zur Seite zu
stehen. „Wer kann wider uns sein?“ meint dann: Es wird zwar immer Menschen und Mächte geben, die
sich gegen uns wenden, um uns zu schaden. Wir müssen ihnen aber nicht so viel Bedeutung beimessen,
dass sie unsere Zuversicht zu erschüttern vermögen. In diesem Sinne (und nur in diesem Sinne) mögen
wir sagen „Gott mit uns“. Ihr Pfr. Dr. Rainer Metzner

Wir laden ein zu 
unseren Gottesdiensten…

1.3. 10.30 Uhr Lektorengottesdienst
6.3. 18 Uhr Weltgebetstag (Eva Ditt-
mann-Hachen und Team)
8.3. 10.30 Uhr Gottesdienst (Pf. Dr.
Rainer Metzner)
15.3. 10.30 Uhr Familiengottesdienst
mit Franziskus
22.3. 10.30 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl (Pfr. Dr. Rainer Metz-
ner)
29.3. 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfr.
Albrecht Rademacher)

… und zu unseren 
Wochenveranstaltungen

Vorkonfirmandenunterricht: Don-
nerstags 17 Uhr
Hauptkonfirmandenunterricht: Mitt-
wochs und Donnerstags von 18.00
bis 19.30 Uhr (14-tägig)

Montags 18:00 Uhr:    Bläserchor
in der Kirche
Dienstags 14:30 Uhr   „Kirchen-
Café“ (14-tägig - nächste Termine:
10.3. und 24.3.)
Dienstags 16:00–18:00 Uhr: Pfarr-
sprechstunde (Angebot zum seel-
sorgerlichen Gespräch, auch n. V.)
Dienstags 17:00 Uhr: Kinderchor
„Die Singvögel“
Dienstags 18.30 Uhr: Jugendchor
Dienstags 19:30 Uhr: Kirchenchor
Mittwoch 19:00 Uhr: Junge Ge-
meinde (Jugendgruppe mit Bente
Hand)
Donnerstags 13:00 Uhr: Religions-
kreis in der KiTa Spatzennest (14-
tägig)
Donnerstags 15:00 Uhr: Krabbel-
gruppe (mit Wilma Stuhr, Tel.
033201 / 40884)

… und monatlichen 
Veranstaltungen

AG Helfende Gemeinde: Nächsten
Termin bitte erfragen: 033201 31247
Gebetskreis: 4.3.2015
Bibelgesprächskreis: 16.3.2015
KinderKirchenTag: 14.3. 2015



Einladung zum 
Weltgebetstagsgottesdienst 

Am 6. März ist es wieder so weit, dann
feiern ChristInnen in über 170 Ländern
rund um den Erdball einen Gottesdienst
zum Weltgebetstag, der jährlich am ersten
Freitag im März begangen wird.
Die Gottesdienstordnung mit ihren Liedern,
Texten und Gebeten kommt in jedem Jahr

aus einem anderen Land. 2015 haben
Frauen von den Bahamas sie unter das
Thema „Begreift Ihr meine Liebe?“ gestellt.
Bahamas - ein Traumreiseziel!  Ein Kalei-
doskop an Bildern öffnet sich vor unserem
inneren Auge. Aber wie sind die Bahamas
wirklich? 

Das erfahren Sie in unserem Gottesdienst
am 6. März. Er findet um 18 Uhr in der
Dorfkirche statt. Wir, das Frauenteam,
das diesen Gottesdienst in Groß Glienicke
vorbereitet, heißt Sie herzlich willkommen
zu diesem ganz besonderen Ereignis mit
viel Musik, Gebeten und Anspielen. Im
Anschluss daran bieten wir Ihnen lan-
destypische kulinarische Spezialitäten an
und laden Sie zum Gedankenaustausch
ein.

Eva Dittmann-Hachen
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Spenden für die 
Kirchenrestaurierung: 
Kontoinhaber: Kirchenkreisverband
Prignitz-Havelland-Ruppin 
IBAN:DE 61520604101003909913 –
BIC: GENODEF1EK1 – 
Kreditinstitut: Evangelische Bank eG 
Verwendungszweck: Kirchenrestau-
rierung Groß Glienicke

Kontakt
Pfarrer Dr. Rainer Metzner (Vakanz-
verwalter) 
Tel. 0331 / 95 12 716 (privat) 
Tel./Fax: 033201-31247/44886, eMail:
Kirche@GrossGlienicke.de
Internet: http://Kirche-Gross-Glieni-
cke.de

Burkhard Radtke (Vorsitzender des
Gemeindekirchenrates) 
14476 Potsdam (OT Groß Glienicke),
Bergstraße 45, Tel. 033201 / 31348

Kirchenmusikerin Trauthilde Schön-
brodt-Biller, Tel. 033201 / 50824

Diakonin Bente Hand, Mitarbeiterin
für Kinder- und Jugendarbeit, Funk:
0176 / 870 54 852

Friedhofsverwaltung: Stefan Zitzke,
Wendensteig 43, Tel. 033201 / 430164,
Funk: 0171 / 7426360

Telefonseelsorge (täglich, rund um
die Uhr kostenfrei: 0800 / 111 0 111
und 0800 / 111 0 222)

(1637 - 1707)  

 

Passionskonzert mit dem Vocalkreis  

Potsdam und der Cappella Regina. 

Leitung: Joachim Walter, Kantor der  

Friedenskirche Potsdam  
 
Gründonnerstag, 2. April 2015, 19:00 Uhr  

in der Dorfkirche Groß Glienicke, 

Glienicker Dorfstraße 11 a 
 
Der Eintritt ist frei.  

Um eine Kollekte wird gebeten. 
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Kleinanzeigen

Wohnungssuche
Frau (mit Hund) sucht 2-3 Raum
Erdgeschosswohnung mit Garten
oder kleines Häuschen in Groß Glie-
nicke. Telefon: 0177-1585255

750 Jahre Kladow 
Vorbereitungen zum Jubiläumsjahr 2017

Der in vieler Beziehung historisch
mit Groß Glienicke verbundene Ort
an der gegenüberliegenden Seite
des Groß Glienicker Sees feiert 2017
sein 750jähriges Jubiläum. Zu den
Feierlichkeiten für das Jubiläums-
jahr haben die Vorbereitungen be-

gonnen. Im Oktober 2014 wurde
bei einem Auftakttreffen zur Or-
ganisation des Jubiläums 750 Jahre
Kladow 2017 ein Beirat aus Vertre-
tern von Kladower Forum e.V. (fe-
derführend), Gewerbegemeinschaft
Havelbogen e.V., CDU Kladow, SPD
Kladow (Redaktion Imchen), Mili-
tär-historisches Museum der Bun-
deswehr, Flugplatz Gatow, Evange-
lische Kirchengemeinde Kladow,

Sportfreunde Kladow e.V., Groß
Glienicker Kreis e.V. (ständiger Gast)
bestimmt.

Am 22. Januar 2015 hat der Be-
zirksbürgermeister von Spandau,
Herr Helmut Kleebank, die Schirm-
herrschaft fur unser Jubiläumsjahr

übernommen. Nachdem die Rah-
menbedingungen und Eckpunkte
für das Jubiläumsjahr festgelegt
sind, werden in der nächsten Zeit
die Interessengruppen zu Gesprä-
chen einladen, um zu klären wo
und wie sie – gemeinsam oder ein-
zeln – mit Aktivitäten zum Jubilä-
umsjahr beitragen wollen.

Zielsetzung der Feierlichkeiten
und Vorbereitungen ist u.a. die
Identifikation der Bürger mit ihrem
Wohnbezirk, Förderung von ehren-
amtlichem Engagement, Bürger-
beteiligung bei Planung und Durch-

führung von Veranstaltungen und
Aktionen.

Auch eine Festschrift, unter der
Federführung des Kladower Forum
e. V., wird es wieder geben mit dem
Themenschwerpunkt Veränderun-
gen in Kladow in den letzten Jah-
ren/Jahrzehnten: Infrastruktur, Kul-
tur, Freizeit, Statistik. 

Eine Homepage ist eingerichtet
und wird ständig erweitert:
www.750jahre-kladow.de

Eine E-Mail-Adresse: info@750jah-
re-kladow.de steht allen für Anfra-
gen, Anregungen, Kritik offen.

Der-, Diejenige sollte:
das (zum Stück passende) Bühnenbild (mit)gestalten
handwerklich geschickt sein
Improvisationstalent haben
sich um die aktuellen Requisiten kümmern
sich am Bühnenauf und –abbau beteiligen (Oktober/Novem-
ber)
während der Aufführungen (November) evtl. Möbel/Requisiten
(mit)umbauen.

Die Theaterwerkstatt-Kladow e.V. ist ein Amateurtheater, seit 2010
ein eingetragener Verein. Wir proben oder üben jeden Donnerstag
(19 – 21 Uhr) in Kladow im Haus Ernst-Hoppe. Unsere, für dies Ressort
langjährig Zuständige, hat uns leider verlassen und nun fehlt ein/e
wichtige/r Helfer/in hinter der Bühne. Wir freuen uns auf Interessierte,
die sich für die genannten Aufgaben begeistern, unter:
Tel. Udo Franz (Vorsitzender) 030 365 84 86 / Mobil: 0176 31761884
Email: theater-kladow@arcor.de

Die Theaterwerkstatt-Kladow e.V.
sucht dringend eine/n „Mitstreiter/in“ 

für Bühnenbild und Requisite

 
 

 
 
 
 
 

 LOGO von 1992 
Kladow 725 

Wir suchen ein LOGO 
 

das alle Vorbereitungen und Ankündigungen für unser 

Jubiläumsjahr 750 Jahre Kladow 2017 begleiten soll. 
 

Motiv: Es soll zu Kladow passen und unterschiedliche 

  Verwendungen zulassen. Z. B. auf Briefbögen, 

  Plakaten, Aufkleber, Button. 

Beschriftung: Kladow 750 und/oder  

     kombiniert mit 1267 - 2017 
 

Abgabetermin 19. April 2015 
Adresse:  Beirat 750 Jahre Kladow  

Haus Kladower Forum, Kladower Damm 387, 

14089 Berlin 

info@750jahre-kladow.de 

Der Beirat 750 Jahre Kladow 

wird einen Termin festsetzen, 

an dem die eingereichten Vor-

schläge im Haus Kladower Fo-

rum vorgestellt werden und 

entschieden wird, welche Grafik 

uns begleiten soll. 

Ausschreibung und Auswahl sind 

juristisch nicht anfechtbar. 

Der Beirat 750 Jahre Kladow  
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Leistung von A – Z
alles aus einer Hand
Reinigungsdienstleistung aller Art
Garten und Grünanlagenpflege
Hausmeisterdienste
Haushüterdienste in Ihrer Abwesenheit
Winterdienste 

und vieles mehr. 
Fragen Sie einfach nach …

Dirk Wienecke Am Stinthorn 71
14476 Neu Fahrland
Tel: 033208 / 51701    Fax:033208 / 20311 
Funk: 0177 / 7612897

Die Stadt Potsdam kann  eine ei-
gene BVO (BSV) erlassen, die sogar
einen noch höheren Schutz für die
Bäume zur Folge hätte als im
BbgNatSchAG! Man könnte zumin-
dest Bäume ab einem Stammum-
fang von 40 cm schützen.
Leider scheint die Praxis aber nicht
so, denn mit der neuen BVO würde
es einen deutlich schlechteren
Schutz für die Bäume geben! Der
Novellierungsvorschlag aus dem
Hause des Grünen Beigeordneten,
Herrn Klipp, kommt einer Abschaf-
fung der BSV gleich. Hat die Grüne
Fraktion gerade deshalb die öffent-
liche Diskussion bis nach der Wahl
hinausgezögert? 

Auf der sogenannten „Bürgerbe-
teiligungsveranstaltung“ wurde
von Herrn Markus Beck alles getan,
um den kritischen Bürgerinnen und
Bürgern die neue schlechtere BVO
„schmackhaft“ zu machen und jeg-
liche Diskussion zu unterbinden,
indem lediglich Notizen auf Zetteln
zugelassen wurden. Er erklärte so-
gar, dass die Verschlechterungen
in der neuen BVO ja eigentlich „Ver-

besserungen“ wären. Für wen ei-
gentlich? Für die Bäume ganz be-
stimmt nicht!

Das Argument Becks, dass die
UNB mit der neuen VO entlastet
werden solle, weil sie für viele Dinge
nicht mehr zuständig ist, wurde
nachgefragt: entlasten oder ent-
mündigen? wurde von Beck veral-
bert: von entlassen hätte er nicht
gesprochen.

Einen Stammumfang von 60 cm
erreichen Eibe und Rotdorn nie!
Der Mindestumfang muss  nach
Baumarten differenziert werden.
Aber man will keine Artendifferen-
zierung.

Es wurde gefordert, den Beleg zu
bringen, dass erst ein Baum mit
60 cm Stammumfang seine öko-
logische Wertigkeit erlangt. Jemand
hat da wohl mal ein Gefälligkeits-
gutachten fürs Gericht geschrieben.
– Man will es raussuchen.

Es wurden vor der Diskussion
Verständnisfragen zugelassen, so
z.B., ob „betroffene Bürger“ die sind,
denen ein Baum im Wege steht,
oder eher jene, welche mit dem
abgehackten, fehlenden Baum zu-
recht kommen müssen (mehr
Staub, Lärm, Hitze).

Auf die Frage nach der Klima-
wirksamkeit (Andreas Menzel) wur-
de geantwortet, dass man durch
die neue VO sogar einen besseren
Baumschutz als bisher erwarte!

Dem Argument von Beck, dass
es hervorragend organisiert
wäre, Bau und Baumschutz in ein
Ressort zu stecken, wurde von ei-
nem Baumpfleger widersprochen:
Die UNB entscheidet nach Natur-
schutz, der Bau entscheidet nach
Kosten. Da werden die teuren alten
Bäume gefällt. Der Einspruch ver-
lief offensichtlich ohne Erfolg.

Die Diskussion bestand darin,

dass jeder seine Meinung auf einen
Zettel schreiben durfte und die Zet-
tel an mehrere Pinnwände heften
durfte !

Auf die Frage, was mit den Zetteln
passiert, wurde geantwortet, sie
werden gesichtet, ins Protokoll auf-
genommen und abgewogen, wie
beim Bauplanverfahren.

Der Vorschlag von einem Bürger,
eine Baumschutz-Resolution zu ver-
abschieden, wurde abgelehnt. Der
Vorschlag von einem Bürger für
eine zweite Veranstaltung dieser
Art, weil offensichtlich weiterer Ge-

sprächsbedarf besteht, wurde trotz
Widerspruch nicht zur Entschei-
dung zugelassen.

Meiner Meinung nach will man
sogenannten „Investoren“ mit der
neuen BVO schnell und unbüro-
kratisch die Fällung von Bäumen
stark erleichtern, insbesondere auch
durch die Erhöhung des Stamm-
umfangs von 30cm auf 60cm. (Hier
könnte es einen Kompromiss auf
40cm Stammumfang geben!) Die
Meinung der Bürger dazu ist völlig
unerwünscht.

Hans-Jürgen Bolz

Bürgermeinung unerwünscht?

Ihre öffentliche Meinung zu einem aktuellen Thema formulierte Susanne
aus Krampnitz mit einem Foto, das sie an der Bushaltestelle in
Krampnitz, Richtung Potsdam, arrangierte.

Ein weiterer Gedanke zum Thema: 

Jürgen Riedel, Lyriker aus Berlin: 

Wolfs-Pegida

Heimlich hoffen auf Pegelhöchststand brauner Flut 
anständig wirkende Bürger im Schafspelz.



Das Thema Hypnose erweckt sehr häu-
fig Faszination, aber auch Angst. Meist
Angst des Ausgeliefertseins. Das Wort
Hypnose kommt aus dem Griechischen
(Hypnos) und bedeutet übersetzt
Schlaf. Jedoch schläft man bei der Hyp-
nose keineswegs. 

Mindestens einmal im Leben wird
jeder Mensch mit seelischen Problemen
belastet, deren Ursachen augenschein-
lich unbekannt sind. Jede Krankheit
und jedes Problem hat eine Ursache.

Diese wurde bei Ihnen noch nicht
gefunden? Dann kann eine ursachen-
orientierte Hypnosetherapie helfen,
die Ursache des Problems zu finden
und zu bearbeiten. Denn die Ursachen
liegen tief im Unterbewusstsein ver-
borgen. Das Unterbewusstsein ist ein
riesiger Speicher, wo alle emotionalen
und rationalen Ereignisse des Leben
gespeichert sind. Es gibt Speicherun-
gen, die im weiteren Lebensverlauf
Probleme bereiten können. 

Aufgrund meiner langjährigen Er-
fahrung auf diesem Gebiet konnte ich
feststellen, dass die Ursache für seeli-
sche Probleme wie zum Beispiel Ängste
oder Essstörungen im Unterbewusst-
sein liegen. Aber auch jede körperliche
Erkrankung hat eine Ursache, welche

tief im Unterbewusstsein verborgen
sein kann. Es wird eine Tür geöffnet,
für die Sie sonst keinen Schlüssel fin-
den. Die Tür zum Unterbewusstsein.
Das hat nichts mit Esoterik zu tun.
Hypnose ist eine anerkannte Thera-
pieform und in vielen Ländern viel po-
pulärer als hier in Deutschland. 

Vor allem Sportler, Künstler und
Schauspieler haben das Potenzial der
Hypnose bereits vor längerer Zeit zu
schätzen gelernt, um ihre Glaubens-
sätze und Vorhaben positiv zu beein-
flussen. 

Wir können bei scheinbar unerklär-
lichen Problemen wie z.B. der Flugangst,
alle anderen Ängsten, bei Schlafstö-
rungen, bei sexuellen Problemen, beim
Abnehmen die Gründe aufspüren und
diese verändern. So sind zum Beispiel
Glaubenssätze wie „Frauen schaffen
das nicht!“, „Jungen weinen doch
nicht!“. „Es wird aufgegessen, was auf
den Teller kommt!“, „Das schaffst du
sowieso nicht!“ tief im Unterbewusst-
sein „eingebrannt“ und Sie können
garnicht anders als danach zu han-
deln.

Auch der Satz „Hypnose ist totaler
Quatsch!“ ist bei vielen so eingebrannt,
dass sie diese wirkungsvolle, für mich
die wirkungsvollste, Therapie über-
haupt nicht in Betracht ziehen. 

Im Vergleich zu vielen anderen Hyp-
notiseuren, welche ausschließlich Sug-
gestionen anwenden, arbeite ich ur-
sachen-, lösungs- und klientenbezogen.
Das bedeutet, dass keine Hypnosethe-
rapie einer anderen gleicht und für
Sie individuell aufgebaut ist. 

Entgegen vielen Vorurteilen, die um
das Thema Hypnose umherschwirren,

sind Sie während der Hypnosesitzung
nicht bewusstlos und Sie können sich
danach auch an alles erinnern. Wie
soll ich Ihnen helfen, wenn Sie nicht
wissen, was während der Hypnose
geschehen ist? Ich kommuniziere mit
Ihrem Unterbewusstsein. Das Vorur-
teil, der Hypnotiseur hat die Macht
über den hypnotisierten Klienten, ist
zum Teil richtig bzw. anders ausge-
drückt, Sie sollten sich Ihren Hypno-
tiseur ganz genau aussuchen und
Vertrauen haben. Ein Hypnosethera-
peut wird Sie niemals manipulieren
wollen. 

Das Wichtigste für einen Therapie-
erfolg ist das Vertrauen zum Thera-
peuten. Ist ein Vertrauensverhältnis
vorhanden, werden Sie Ihre Probleme
auch offen ansprechen können. Aus
diesem Grund biete ich vor einer Hyp-
nosetherapiesitzung ein Beratungs-
gespräch an. 

HypnoKids® 

Kämpft Ihr Kind mit Sorgen, Ängs-
ten, Phobien oder anderen Schwie-
rigkeiten? Rauben Leistungsdruck,
Lehrer oder Mitschüler Ihrem Kind
die Freude an der Schule?

Dann kann HypnoKids® eine wir-
kungsvolle Lösung für Ihr Kind sein.
Es können innerhalb kürzester Zeit-
Verbesserungen erzielt werden, ohne
dabei Ihr Kind mental oder körperlich
zu belasten.

Kinder reagieren besonders gut auf
die Hypnose, weil sie ein natürliches
Verlangen nach neuen Erfahrungen
und Ideen haben und weil sie zum
Thema Hypnose weniger Vorurteile
oder Ängste besitzen als Erwachsene.
Eine erfolgreiche Behandlung setzt
voraus, dass Ihr Kind die Veränderung

von sich aus erreichen will. Kinder er-
leben die Hypnose als angenehm und
interessant und verlassen meist die
Sitzung mit einem erleichterten La-
chen. 

HypnoSlim® 

Sie wissen genau, was Sie machen
müssen, um erfolgreich abzunehmen?
Und schaffen es trotzdem nicht? Das
bedeutet, dass reines Wissen um ge-
sunde Ernährung oft nicht ausreicht,
um dauerhaft abzunehmen. Solange
Ihr Unterbewusstsein aus welchen
Gründen auch immer der Meinung
ist, die zu vielen Kilos zu brauchen,
sind Diäten zum Scheitern verurteilt.
Alte Verhaltensmuster werden vom
Unterbewusstsein aufrecht erhalten.
HypnoSlim® ist ein ganzheitlicher An-
satz zur Gewichtsreduktion. Wenn Sie
die Ursache für Ihr Übergewicht ken-
nen, kann es Ihnen leichter fallen  ab-
zunehmen. 
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Hypnotherapie – sanft, schnell, lösungsorientiert

Einladung
Damit Sie sich ein Bild von Hyp-

nose machen können, lade ich Sie
am 14.03.15 um 11.00 Uhr zu einer
Informationsveranstaltung in mei-
ne Praxis nach Potsdam ein. Hier
können Sie erfahren: 

-wer ich bin 
-welche verschiedenen Hypno-
searten es gibt – was Bewusst-
sein und Unterbewusstsein ist 
-wie Hypnose bei verschiedenen
Problemen helfen kann – wie
sich Hypnose anfühlt. 

Da die Plätze in meiner Praxis
begrenzt sind, ist eine Anmeldung
erforderlich. 

Wenn Sie sich für den Informa-
tionsabend interessieren oder
möchten, dass ich Ihnen helfe,
dann rufen Sie mich einfach an
oder schreiben mir eine Mail. Für
mehr Informationen können Sie
auch meine Homepage www.hyp-
nose-praxis-potsdam.de besuchen. 

Marion Krönert 
Heilpraktikerin, Hasensteg 20,

14476 Fahrland, K.-Wolf-Allee 1-
3,14480 Potsdam 

Tel: 033208/217854 Mobil:
0170/3246017 www.heilpraxis-in-
potsdam.de 
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Nachdem wir das Grundkonzept
der Website und ihre inhaltliche
Struktur besprochen haben, geht
es diesmal um das Gestaltungs-
konzept.

Sie haben im ersten Schritt Ihres
Website-konzeptes die Frage be-
antwortet, was und wen Sie mit
Ihrer Website erreichen möchten.
Dient sie zur kurzen Information
Ihres Unternehmens? Nutzen Sie
sie, um mit Ihrer Zielgruppe zu
kommunizieren, Produkte zu ver-
kaufen, die Sie in Werbekampagnen
beworben haben? Etc. Kurzum: Was
erwartet Ihre Zielgruppe von und
auf Ihrer Website?

Sie haben auch den Inhalt in ein-
zelne Themen geordnet. Nun geht
es darum, Ihrem vorliegenden Kon-
zept noch den notwendigen An-
strich zu geben.

Das gestalterische Leitthema fin-
det sich im Corporate Design Ihres
Unternehmens wieder. Wir erinnern
uns: Das Corporate Design be-
schreibt den visuellen Auftritt Ihres
Unternehmens. Was bei dem einen
Unternehmen ein ganzes Buch an
Gestaltungsrichtlinien ist, kann bei
einem anderen Unternehmen le-
diglich die Festlegung eines Logos,
einer Grundfarbigkeit und einer
sogenannten Hausschrift sein. Le-
gitim sind beide Möglichkeiten und
alle dazwischen. Die beiden Haupt-
aufgaben des Corporate Designs
sind der Transport einer Firmen-
philosophie oder eines Firmenge-
genstands und das Schaffen einer
klaren Wiedererkennbarkeit.

Bei der Gestaltung der Website
gilt es darum, die vorhandenen Ge-
staltungskriterien zu berücksichti-

gen. Konzentrieren Sie sich
auf die wesentlichen
Grundelemente: Farbigkeit,
Schrifttype, Logo sowie
Text- und Bildsprache. Auch
muss die Nutzerfreundlich-
keit (Usability) in puncto
Übersichtlichkeit, Bedien-
barkeit und Lesbarkeit be-
rücksichtigt sein. Kurz ge-
sagt müssen zwei Dinge
beachtet werden, die Wie-
dererkennung und die Nut-
zerfreundlichkeit.

Für die Übersichtlichkeit
sorgen die zuvor festgeleg-
te Websitestruktur und die
vielen Grafik-Templates, die
heutzutage breit eingesetzt
werden und bereits eine
Fülle an Layout-Varianten
vorgeben. Aber auch bei ei-
ner rein freien Program-
mierung sollte darauf ge-
achtet werden, eine klare Struktur
anzubieten, die sich am Inhalt ori-
entiert und intuitiv bedienen lässt.

Die Wiedererkennung wird ins-
besondere durch den Einsatz sich
wiederholender und somit kon-
stanter Gestaltungselemente rea-
lisiert. 

Das Logo wie auch die Farbigkeit
sind einfach zu berücksichtigende
Elemente. Zu beachten ist, dass das
Logo nicht zu dominant eingesetzt
wird und die Farbigkeit dafür sorgt,
der gesamten Site eine bestimmte
Atmosphäre zu geben. Achten Sie
darauf, Ihre Website weder zu bunt
noch zu eintönig wirken zu lassen,
es sei denn, Sie bezwecken damit
etwas Bestimmtes. Eine Website
für Kinderspiele wird sicherlich ein

bunteres und verspielteres Gestal-
tungskonzept aufweisen als die
Site eines IT-Unternehmens. Ver-
wenden Sie am besten eine Grund-
farbe und setzen Sie mit weiteren
Farben oder Farbnuancen kleine
Akzente.

Gab es früher wenige Schriften,
die im Internet gut dargestellt wer-
den konnten, gibt es mittlerweile
einige hundert Webschriften, aus
denen man sich bedienen kann. Ist
Ihre Hausschrift nicht dabei, müssen
Sie sich für eine ähnliche entschei-
den oder es muss ggf. getrickst
werden (Ihr Webdesigner wird wis-
sen wie).

Eine größere Herausforderung
stellt das Bildmaterial dar. Je nach-
dem, ob es sich um Produktabbil-

dungen oder Abbildungen von
Dienstleistungen handelt, sollten
diese gut ausgesucht sein.

Was bildet man ab, wie verhält
es sich mit der Farbigkeit, der An-
mut, der abgebildeten Personen,
der Gesamtbotschaft…? Hier müs-
sen Sie im Vorfeld genau definieren,
was das jeweilige Bild kommuni-
zieren soll.

Auch der Einbau von Animatio-
nen, Erklärvideos und Werbefilmen
kann auf Ihrer Webseite einen in-
formativen Mehrwert bieten, Ihr
Alleinstellungsmerkmal bestens
transportieren und für eine hohe
Wiedererkennung sorgen.

In der nächsten Ausgabe gehen
wir auf das Thema der Suchma-
schinenoptimierung ein.

Viel Erfolg!
Ihr
Steve Schulz
commata – Agentur für Marke-

ting & Kommunikation
www.commata.de

Der kleine Unternehmertipp: Werben mit Konzept – Teil 5: 

Internet und Auftritt – die Gestaltung Ihrer Website

medien
PUNKT

potsdam
14469 Potsdam
Hessestraße 5



Gem. § 1 des Kündigungsschutzgesetzes
(KSchG) ist die Kündigung des Arbeits-
verhältnisses gegenüber einem Arbeit-
nehmer, dessen Arbeitsverhältnis in dem-
selben Betrieb oder Unternehmen ohne
Unterbrechung länger als sechs Monate
bestanden hat, rechtsunwirksam, wenn
sie sozial ungerechtfertigt ist. Die An-
forderungen des Gesetzes und der Ar-
beitsgerichte an die soziale Rechtferti-
gung einer Kündigung sind recht hoch.

Viele Arbeitgeber haben daher die Lo-
ckerung des Kündigungsschutzes ver-
langt, um flexibler agieren und reagieren
zu können. Seit dem 01.01.2004 besteht
allgemeiner Kündigungsschutz erst bei
mehr als zehn Arbeitnehmern im Betrieb.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Arbeit-
nehmer in Kleinbetrieben mit zehn oder
weniger Mitarbeitern frei gekündigt wer-
den dürfen. Zum einen müssen die Über-
gangsvorschriften beachtet werden, und
zum anderen hat die Rechtsprechung
neben dem gesetzlichen besonderen
Kündigungsschutz einen allgemeinen
Kündigungschutz auch in Kleinbetrieben
entwickelt. Bei der Berechnung der An-
zahl der im Betrieb beschäftigten Ar-
beitnehmer sind auch Teilzeitbeschäftigte
nach Dauer der vereinbarten Arbeitszeit
anteilig zu berücksichtigen. Teilzeitbe-
schäftigte mit einer regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit von nicht mehr
als 20 Stunden sind mit 0,5 zu bewerten
und bei nicht mehr als 30 Stunden mit
0,75. Auszubildende werden nicht mit-
gerechnet.

Bestand für die „alten“ Mitarbeiter

vor dem 01.01.2004 Kündigungsschutz,
so fällt dieser durch die Neuregelung
nicht weg. Im Einzelnen gilt Folgendes:

1. Nach dem 01.01.2004 eingestellte
Arbeitnehmer fallen nur dann unter den
Kündigungsschutz, wenn in dem Betrieb
mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt
werden, wobei alte und neue Arbeit-
nehmer zusammengerechnet werden.

2. „Alte“ Arbeitnehmer fallen auch
dann unter den Kündigungsschutz, wenn
mehr als fünf  „alte“ Arbeitnehmer be-
schäftigt werden.

3. Sinkt die Zahlt der „Alt-Beschäftig-
ten“ allerdings auf fünf oder weniger,
so verlieren auch diese den Kündigungs-
schutz. Erst, wenn wieder mehr als zehn
Arbeitnehmer beschäftigt werden, er-
langen sie den Kündigungsschutz zurück.     

Neben dem allgemeinen gesetzlichen
Kündigungsschutz nach dem KSchG gibt
es noch zahlreiche Spezialvorschriften,
nach denen es dem Arbeitgeber verboten
sein kann, einem Mitarbeiter zu kündigen.
Diese Verbote sind unabhängig von der
Geltung des KSchG zu beachten. Zu nen-
nen ist insbesondere der besondere Kün-
digungsschutz für 

– Schwangere und Wöchnerinnen (§
9 Abs. 1 Satz 1 Mutterschutzgesetz
(MuSchG)

– Schwerbehinderte (§§ 85 ff. Sozial-
gesetzbuch (SGB) IX)

– Mitarbeiter im Erziehungsurlaub (§
18 Abs. 1 Satz 1 Bundeserziehungsgeld-
gesetz (BErzGG).

Ohne Anwendung des KSchG oder
Sondervorschriften kann ein Arbeitsver-

hältnis grundsätzlich von beiden Seiten
jederzeit unter Einhaltung der maßgeb-
lichen Kündigungsfrist wirksam gekün-
digt werden, ohne dass für den Arbeit-
geber ein Kündigungsgrund im Sinne
des KSchG vorliegen muss. Allerdings
sind Arbeitnehmer im Kleinbetrieb vor
einer sittenwidrigen und treuwidrigen
Ausübung des Kündigungsrechts ge-
schützt (§§ 138, 242 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB). In folgenden Fällen ist eine
Kündigung daher auch in Kleinbetrieben
unwirksam:

1. Verstoß gegen die guten Sitten, Bei-
spiel: Verwerfliches Motiv des Kündi-
genden, z.B. Rachsucht, Kündigung wegen
Krankheit, die der Arbeitgeber selbst
herbeigeführt hat.

2. Treuwidrige Kündigung
– Kündigung, nachdem der Arbeitgeber

dem Mitarbeiter ein Fehlverhalten ver-
ziehen hat.

– Kündigung zur Unzeit, etwa am Tag
einer schweren Operation.

– Kündigung in ehrverletzender Form,
etwa vor versammelter Belegschaft.

– Kündigung, die den Mitarbeiter we-
gen Geschlecht, Abstammung, Rasse
oder Glauben diskriminiert.

– Kündigung als Maßregel, weil ein
Mitarbeiter ihm zustehende Rechte gel-
tend gemacht hat (z.B. in einem arbeits-
gerichtlichen Verfahren).

– Geringfügige Störung bei langjäh-
rigem Arbeitsverhältnis rechtfertigt ohne
vorherige Abmahnung keine Kündigung.

3. Willkürkontrolle bei Auswahlent-
scheidungen

Bei einer betriebsbedingten Kündigung
ist ein gewisses Maß an sozialer Rück-
sichtnahme erforderlich. Danach darf
auch in einem Kleinbetrieb einem er-
heblich schutzwürdigeren Mitarbeiter
nicht ohne berechtigte Interessen vor
einem weniger schutzwürdigen Mitar-
beiter gekündigt werden.

Fazit: Auch die Kündigung in einem
Kleinbetrieb lässt sich entweder aufgrund
der Übergangsregelungen nach dem
KSchG überprüfen oder es gilt der von
der Rechtsprechung entwickelte Kündi-
gungsschutz in Kleinbetrieben, so dass
eine solche Kündigung nicht hingenom-
men werden muss. Da eine entspre-
chende Feststellungsklage allerdings in-
nerhalb von drei Wochen seit Zugang
der Kündigung beim Arbeitsgericht zu
erheben ist, sollte unbedingt unmittelbar
nach Zugang der Kündigung anwaltlicher
Rat eingeholt werden. 

Brigitte Sell-Kanyi
Rechtsanwältin
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Kündigungsschutz in Kleinbetrieben
Brigitte Sell-Kanyi berät zu Rechtsfragen des Alltags
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Macht es steuerrechtlich einen Un-
terschied, ob ein Handwerker eine
Anlage auf seine Funktionsfähigkeit
überprüft, oder ob er sie tatsächlich
repariert? Nein, sagt der Bundesfi-
nanzhof (BFH) und zeigt mit seiner
Entscheidung, dass es sich lohnt,
dem Finanzamt auch mal zu wi-
dersprechen. 

Nach einer vorgeschriebenen
Dichtheitsprüfung der Abwasser-
leitung seines privat genutzten
Wohnhauses, beantragte der Kläger
in seiner Einkommensteuererklä-
rung 2010 vergeblich eine Steuer-
ermäßigung für Handwerkerleis-
tungen im Rahmen von Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen. Das zustän-

dige Finanzamt war
der Meinung, dass eine
Dichtheitsprüfung mit
einer Gutachtertätig-
keit vergleichbar ist –
und diese sind nach ei-
nem Schreiben des
Bundesministeriums
für Finanzen (BStBl I
2014, 75, Rdnr. 22) nicht
steuerlich absetzbar.

Der Kläger legte Ein-
spruch ein und das Verfahren ge-
langte – mit Hilfe des Steuerrings
– bis zum Bundesfinanzhof. Dieser
urteilte im Sinne des Steuerzahlers.
Eine Dichtheitsprüfung der Abwas-
serleitung gehört zu den steuer-
begünstigten Handwerkerleistun-

gen, denn sie dient der
Überprüfung der Funk-
tionsfähigkeit einer
Hausanlage und damit
zu deren längeren Le-
bensdauer; die nach-
haltige Nutzbarkeit för-
dert die vorbeugende
Schadensabwehr und
zählt damit zum We-
sen der Instandhal-
tung. 

Tipp: Kämpfen lohnt sich! Setzen
auch Sie Gutachterkosten sowie
Mess- und Überprüfungsarbeiten
in Ihrer Steuererklärung an und be-
rufen Sie sich auf das BFH-Urteil
VI R 1/13 vom 6. November 2014. 

Der Steuerring begleitet seine

Mitglieder immer wieder durch
Steuerrechtsstreitigkeiten – auch
mal bis zum Bundesfinanzhof, dem
höchsten Steuergericht in Deutsch-
land. Und das ohne Zusatzkosten.

Weitere Informationen gibt es beim
Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-
Ring Deutschland e.V. (Steuerring),
Beratungsstelle Potsdam, Kathrin
Köhler-Stahl, Georg-Hermann-Allee
23, 14467 Potsdam, Tel. 0331/5057739
oder im Internet unter www.steu-
erring.de. Der Steuerring besteht
seit über 45 Jahren und zählt mit
rund 280.000 Mitgliedern sowie
über 1.000 Beratungsstellen zu den
größten bundesweit tätigen Lohn-
steuerhilfevereinen.

Abwasserleitung: 

Dichtheitsprüfung ist Handwerkerleistung
Kathrin Köhler-Stahl gibt Hinweise, wie Sie Steuern sparen können

               

DI

A
34.0DI, 2

O

yurvA

SA

yogadail

Fitness K

Ort:

, 2OSA/S

XODET

8:00.´15;  1

ch Kedis

ationocy ll

, BeadowKl

3.´21./22.0

OGAX - Y                
ga,

ails:

er

ogir - Yo

0 - 21:30 h
v

30- 21:3 h

ochenhenocK yurvedaggogga oggaoga & AYYY
D

YoYoYo

n

0 h

s ... &

ng/dun De

ort & m

erlin;

15;  11:00 - 13:30 

eil 1 & 2A, TTe

y.euo@yogadailinf

y.eu.yogadailwww

dung/DetAnmel

oga & Sports ... & moYYo

Hatha -, Kids -, Open Ai
XODET yyogadail               

yo
 © 2

yogadail
chöbele S4/15 Ank012

Vitalität & Klarheit für Körper, Geist und Seele
mit Anke Schöbel

Ayurvedisch Kochen – Die ayurvedische
Ernährung unterstützt uns bei dem
“Entgiftungsprozess”. Entscheidend
sind hier die Auswahl basischer Le-
bensmittel, passend zur Jahreszeit und
der jeweiligen Konstitution des Einzelnen.
Lassen Sie sich ein auf einen vegetari-
schen Genussabend - mit ausgewähltem
Gemüse und Obst der Region, und
einer “wilden” Mischung an frischen
Kräutern und exotischen Gewürzen.
Entlang einiger wesentlichen Ernäh-
rungsempfehlungen wird gemeinsam
geschnippelt, gedünstet und kreiert,
und dann mit “yogisch ayurvedischer
Achtsamkeit” gespeist. Ich freue mich
auf Sie. Namasté.

Tag 3: Di, 24. März  2015
Zeit: 18:00 – 21:30 h
Ort: yogadaily location

Anmeldung & Bezahlung/Details:
Anke Schöbel (yogadaily)
Bis MO, den 16. März 2015; max. 12
Teilnehmer.
www.yogadaily.eu, info@yogadaily.eu

Starten Sie mit YOGADAILY in den
Frühling. Der DETOX WORKSHOP
ist ein 3-teiliges „Powerpaket“ aus
Yoga und Bewusster Ernährung, zur
Entlastung von Körper, Geist & Seele. 

Yogadaily - DETOX YOGA (engl.
detoxify = entgiften) aktiviert mit
sanften Yogaübungen, gezielten
Atemübungen und Meditation, die
für die Entgiftung spezialisierten Zen-
tren im Körper. Er fördert die Durch-
blutung der Organe, hilft dem Körper
sich von “Giftstoffen” zu befreien;
und führt zu Ruhe, Kraft und einem
wacheren Geist. Der Körper wird
gestrafft, und durch die tiefe Atmung
vermehrt mit Sauerstoff versorgt.
Stoffwechsel, Kreislauf und Zellre-
generation werden angeregt. An-
schliessendes Saunieren sorgt für
Entspannung und Wohlgefühl.

Tag 1 & 2: SA/SO, 21./22. März
2015
Zeit: jeweils 11:00 – 13:30 h
Ort: Fitness Kladow, Berlin

YOGADAILY im Frühjahr
5.DETOX Workshop
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Der Weg des friedvollen Geistes (2)
Birgit Weckwerth über Gesetzmäßigeiten im Zusammenleben

Es gibt noch einige „Gesetze“ mehr,
z.B. das Gesetz des Karmas. Ich
möchte es lediglich erwähnen, da
es zur Gesamtsumme oder zum
Verstehen dazu gehört. Detailliert
darauf einzugehen, würde nicht in
den Rahmen des Heveller passen.
Dennoch möchte ich Sie fragen:

Welche Fragen stellen Sie (sich)
in ihrem Leben?

Der Blick „hinter“ die Kulissen
des Lebens, das um uns herum tobt
und in dem wir mitspielen, ist das
eine. Es mag uns Zusammenhänge
erkennen lassen, welche uns neu
erscheinen oder aber auch Erkennt-
nisse freisetzen, von denen wir das
Gefühl haben, dass sie uns nicht
unbekannt sind, wir sie nur ver-
gessen hatten. Oder Erkenntnisse,
die sich einfach nur richtig anhören
und anfühlen, ohne dass wir dafür
einen Beweis benötigen.

Zu sagen Schluss jetzt, ich will
diesen ganzen Wahnsinn nicht
mehr mitmachen, geht aber auch
nicht wirklich leicht – denn mitge-
fangen = mitgehangen, wie es so
schön heißt. Wir versuchen es mit
Selbstfindungsgruppen, Alterna-
tivtherapien, probieren dies und
das und können so nach und nach
einzelne Schalter umlegen und
durch neue Erkenntnisse und ein
größeres Bewusstsein in uns fried-
licher und gelassener werden. Das
ist die Ausrichtung aller ganzheit-
lichen Ansätze, die den Menschen
als Gesamtbild betrachten. Es geht
einzig und allein darum, dass der
einzelne Mensch selbst heil wird.
Nicht die Menschen um uns herum.
Die müssen sich selbst die richtigen
Fragen stellen und ihre eigenen
Antworten suchen und finden. Es
geht um das Heilwerden desjeni-
gen, der gerade die richtigen Fragen
stellt. Jeder einzelne geht so seinen
Weg in diesem Leben. Und obwohl
es in der Tiefe einen Weg für alle
gibt, gehen wir doch unseren Weg
auf unsere Art alleine, da wir uns
erst wieder erkennen müssen.

Wir manövrieren uns in altem
Muster durch die Tage und Jahre
oder entwerfen neue Fragen, da
uns die alten nicht die richtige Ant-
wort gegeben haben.

Die Gesellschaft ist nach wie vor
an dem alten herkömmlichen Spiel
interessiert. Dieses Spiel ist ganz
deutlich in der Werbung zu erken-

nen. Heile Welt, ge-
sunde schöne Men-
schen mit strahlen-
dem Lächeln, ge-
sunden Zähnen,
den besten Versi-
cherungen, dem
Häuschen am Was-
ser und natürlich
den Traumjob eines
erfolgreichen Archi-
tekten. Oder glück-
liche Kinder mit ei-
ner liebenden Mut-
ter. Die natürlich
diesen Traumarchi-
tekten geheiratet
hat, um ihren Kin-
dern alles erdenk-
lich Materielle zu
schenken, was sie
sich nur wün-
schen…

Ist das Leben so?
Nein. Wird das Le-
ben so, wenn uns
genau das ganze Schöne passieren
würde? Nein.

Meine Anfangsbeiträge haben
mit Bourn-Out und dem Hamster-
rad begonnen. Erinnern Sie sich?
Im Laufe der Monate nun habe ich
mich bemüht, die gesellschaftlichen
Normen und Regeln in Frage zu
stellen, um den Blickwinkel, in dem
wir alle mehr oder weniger gefan-
gen sind zu erweitern. Um für Sie
neue Fragen aufkommen zu lassen.
Es gibt ein erklärendes Zitat. Mir
ist allerdings entfallen, von wem
diese richtige Aussage formuliert
wurde.

Wenn du immer nur
tust,

was du bisher 
getan hast,

wirst du
auch immer nur 

bekommen,
was du bisher 

bekommen hast.

Deshalb müssen sich die Fragen
ändern. Die nach der richtigen Ver-
sicherung, nach Millionen oder der
perfekten Schönheit sind die fal-
schen Fragen.

Das zum Einen. Und zum Anderen
ist es erforderlich mit den Gedanken
anders umzugehen.  Wir sind die
Spezies, die sich Freiheit erschaffen
kann. Alle reden davon. Die we-
nigsten fühlen sich frei. Und daran
ist der Denkapparat in Ihrem Kopf
schuld. Sie sind nicht dieser Denk-
apparat. Sie sind der Beobachter.
Und was beobachten Sie? Dass sie
ständig beurteilen und werten. Das
ist die Hauptintention Ihres Denk-
apparates. Und damit sind Sie mit
der Vergangenheit oder der Zukunft
verhaftet. Prüfen Sie es nach. Be-
obachten Sie Ihre täglichen Gedan-
ken. Wir wissen aber, dass das Leben
im Jetzt passiert. Und sogar beim
Lernen, wo Sie Ihren Verstand be-
nutzen müssen, sind Sie im Jetzt
und ganz Ohr. Also NICHT in Ihren
Gedanken. Und wenn Sie das, was
Sie theoretisch gelernt haben, auch
anwenden können, dann werden
Sie merken, dass Sie darüber nicht
mehr nachzudenken brauchen. Sie
können es einfach. Oder müssen
Sie beim Radfahren noch darüber
nachdenken, wie das geht? Oder
beim Schwimmen? Trainieren Sie
das Loslassen Ihrer Gedanken und
damit das Bewerten und Urteilen.
Es bringt Ihnen absolut nichts. Nur
oft negative Gefühle. Lassen Sie ei-
nen Autofahrer drängeln – beob-
achten Sie es nur, aber werten Sie

nicht, verurteilen Sie nicht. Sehen
Sie bei ihrer Wanderung durch die
Natur einen Kaffeebecher oder eine
Bierbüchse zwischen den Blumen
liegen – werten Sie nicht, verurteilen
Sie nicht. Grübeln Sie nicht negativ
nach. Das ändert nichts. Sie können
nur selbst aus Ihrem positiven Ge-
fühl heraus etwas tun. Nämlich
den Müll aufheben und in die
nächste Tonne werfen. Bleiben Sie
so gut es geht nur bei sich selbst
und entwickeln SIE sich zu dem
Menschen, den Sie auch gerne da
draußen um sich hätten. Sie können
nur sich selbst liebevoll, zufrieden
und glücklich machen. Die anderen
müssen das selbst aus sich machen.
Aber Sie können mehr glücklich
sein, wenn Sie die Macht der Ge-
danken richtig lenken, auch einmal
ausschalten und den Sinn Ihres Le-
bens nicht an dem ausmachen, wie
schlecht die Menschen sind oder
was Sie alles unbedingt noch „brau-
chen“. Ihre Seele braucht das alles
nicht. Sie ist schon mit dem Be-
trachten von schönen Dingen zu-
frieden und glücklich. Der unbe-
wusste Mensch ist damit nur leider
so selten zufrieden. Und wenn Sie
durch Ihre bewertenden Gedanken
mit vermeintlich Negativem kon-
frontiert werden und somit ins Ne-
gative rutschen würden, dann fan-
gen Sie da an zu üben. Bewerten
Sie nicht, beurteilen und verurteilen
Sie nicht. Beobachten Sie nur. Tragen
Sie etwas Positives bei, so gut Sie
können, um im positiven Level zu
bleiben. Sollte es nicht gehen, dass
Sie gerade etwas ins Positive ver-
ändern können, dann gehen Sie
friedlich aber bestimmt aus dieser
Situation. Das wird Ihnen meistens
mit Menschen passieren. Nicht mit
objektbezogenen Situationen.

Welche Fragen bestimmen den
Inhalt und Wert ihres Lebens und
womit füttern Sie Ihr Innerstes?
Welche Antworten hätten Sie gerne
und wie friedlich und glücklich und
liebevoll wären Sie gerne?

Die Welt verändert sich nur durch
die Veränderung des Einzelnen.

Birgit Weckwerth
weckwerth.birgit@gmail.com
Ganzheitliche Lebensberaterin
Diplomiert durch K. Tepperwein
(Akademie für geistige Wissenschaf-
ten)



In Fachbüchern der Dermatologie
und Kosmetik sucht man den Be-
griff „unreine Haut“ vergeblich.

Deshalb ist auch unklar, was sich
der Einzelne unter diesem Begriff
vorzustellen hat. Genauer nachge-
fragt, ergibt sich meistens, dass
jede Störung in der Hautfunktion
und deren Oberfläche, egal welchen
Ursprungs, mit „unreiner Haut“
und damit mit Akne gleichgesetzt
wird – oft mit fatalen Folgen.

Um die Problematik der Nennung
eines Krankheitsbildes zu umgehen,
verwendet die Kosmetikindustrie
den verschwommenen, nicht fest-
zulegenden Begriff der „unreinen
Haut“. Dabei entsteht das altbe-
kannte Dilemma des zwar ersehn-
ten, aber aus logischen Gründen
nicht existierenden Patentrezeptes
zur Lösung komplexer Probleme.
Die „unreine Haut“ gibt es nicht.
Und so dürfte es eigentlich auch
keine seriöse Kosmetik für die „un-
reine Haut“ geben. Die Hautläsio-
nen (Funktion) sollten logischer-
weise entsprechend ihren unter-
schiedlichen Ursachen auch unter-
schiedlich behandelt werden. Trotz-
dem findet man in jedem Droge-
riemarkt gleich mehrere Serien zur
Behandlung der „unreinen Haut“.
In der Auswahl ihrer Grund- und
Wirkstoffe wie im Aufbau der Serien
besteht überraschende Einigkeit.
Die Hersteller scheinen den Begriff
„unrein“ wörtlich zu nehmen und
in erster Linie mit „unsauber“ in
Verbindung zu bringen. So verfügt
jede Serie für die „unreine Haut“
über ein oder mehrere Reinigungs-
präparate.

Bei den Reinigungspräparaten
findet man wasserlösliche Cleanser,
die bestehen aus einer Tensidmi-
schung und alkoholischen Tonics.
Gemeinsam ist ihnen der zugefügte
Cocktail an Desinfektionsmitteln.

Diese Kombination lässt vermuten,
dass man stark fettigen Schmutz
bei gleichzeitiger Desinfektion ent-
fernen möchte. Leider sind die an-
gebotenen Tensidmischungen so
potent, dass nicht nur das ober-
flächliche Hautfett entfernt wird,
sondern auch der sogenannte Li-
pidmörtel (Kittsubstanz zum Schutz
der Zellketten) zwischen den Horn-
zellen mit ausgewaschen wird. Bei
ihrer Anwendung ist deshalb damit
zu rechnen, dass ganze Hornzell-
verbände aus der Epidermis gelöst
werden und diese ungeschützt zu-
rückgelassen werden (Epidermis =

Oberhaut , mit einer vielseitigen
Schutzfunktion für den Körper). Die

Konservierungs- und Desinfekti-
onsmittel können nun direkt in den
Körper gelangen. Als Desinfekti-
onsmittel werden momentan am
häufigsten Triclosan, Chlorhexidin
und Methyldibromglutanitril ein-
gesetzt. Problematisch an diesen
Substanzen ist, dass der Körper kei-
ne Verwendung für sie hat und sie
sammelt. Es gibt für den Körper
keine Möglichkeit – außer über das
Stillen – diese Substanzen wieder
los zu werden. Daher stellen sie
für den Organismus eine ständig
wachsende Belastung dar. Bakterien
können sich jedoch im Gegensatz
zum menschlichen Organismus –
dank einer schnelleren Generatio-
nenfolge – mit diesen Substanzen
arrangieren. Das bedeutet: sie ent-
wickeln Resistenzen. Durch die Auf-
lösung der Hornschicht können
Eintrittspforten für krankmachende
Keime sowie Allergene geschaffen
werden. Was für einen Aknepatien-
ten positiv sein kann, ist für einen
Allergiker eine Katastrophe und
umgekehrt.

Im nächsten Artikel werden wei-
tere Hinweise im Umgang mit Rei-
nigungspräparten aufgezeigt.
Gabriele Häusler
Hautpflegeexpertin der regulativen
Hauttherapie nach Rosel Heim
Therapeutic Touch Practioner

März 2015                       Ratgeber Seite 37 · Heveller

Produkte für die „unreine Haut“?
Gabriele Häusler über Sinn und Unsinn im Produktversprechen
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Ich, du, wir? Selbstsucht oder Selbstwert?
Individuum oder Gemeinschaft? Rücksicht-
nahme oder Rücksichtslosigkeit? Genau um
diese Fragen geht es ab 14.03.2015 im
Treffpunkt Freizeit in dem selbst entwickel-
ten Musical der Jugendtheatergruppe „The
Fresh Fruits“ über einen Wettbewerb der
ganz besonderen Art!
Ist ein stabiles Ego nun gesund, oder hat es
nicht doch mit Egoismus zu tun? Und die
junge Generation: ein Haufen egoistischer,
planloser Nichtsnutze oder doch eher eine
erfreuliche bunte Mischung, der man unter
die Arme greifen sollte?
Die launige Wette zweier Senioren soll es
ans Licht bringen. Tückisch locken sie eine
Gruppe Jugendlicher zu einem Musical-
Contest, der keiner ist und doch einer wird.
In einem heruntergekommenen, abgelege-
nen Gutshaus sehen sich die um Glanz und
Öffentlichkeit betrogenen Contest-Teilneh-
mer eingesperrt und haben sich nach den
Anweisungen zu richten, die ihnen wie von
Zauberhand zufallen. Keine Verpflegung,
keine Betreuung, nichts. Ob sie wollen oder 

nicht: Wenn sie hier jemals wieder raus-
kommen wollen, müssen sie diesen Contest
durchziehen.
Aber wer gewinnt nun? „Rock Me Ama-
deus“ oder „Eye Of The Tiger“ oder „Total
Eclipse Of The Heart“? Als sie nach dem
letzten Beitrag aufgefordert werden, nun
selbst gemeinsam den Gewinner festzule-
gen, geraten sie endgültig an ihre emotiona-
len Grenzen. Es kann nur einen Gewinner
geben! Oder doch nicht? Der Preis ist je-

denfalls heiß. Und die Wette? Gewonnen?
Dieses selbst entwickelte Musical bringt Be-
kanntes und Neues zusammen. Zu hören
sind die Lieblingssongs unserer Jugendli-
chen aus den Musicals „Starlight Express“,
„Rocky“, „Tanz der Vampire“, „Fame“ und
„Amadeus“, aber auch ganz neue Songs.
Es spielen, singen und tanzen die Teenies
der Jugendtheatergruppe „The Fresh
Fruits“. Dem Veranstalter, der KUBUS
gGmbH, ist es mit Unterstützung des För-
dervereins „Kindermusiktheater Buntspecht
e.V.“ in Zusammenarbeit mit einem bewähr-
ten und erfahrenen Team von professionel-
len und ehrenamtlichen Kräften gelungen,
dieses selbst entwickelte Musical für Ju-
gendliche ab zwölf Jahren auf die Bühne zu
bringen.
Die Aufführungen finden vom 14.03.2015
bis 19.03.2015 im Treffpunkt Freizeit, Am
Neuen Garten 64, in Potsdam statt. 
Weitere Informationen und Termine gibt es
unter www.kmt-buntspecht.de!

Ausstellungen, Festivals, Museen
Naturkundemuseum 

Forschung im UNESCO-Welterbe
Die Unesco-Welterbestätte „Schlösser und
Parks von Potsdam und Berlin“ bietet nicht
nur Erholungsräume für den Menschen, sie
ist auch Lebensraum für über 10.000 Pflan-
zen und Tiere. Die biologische Vielfalt in den
Parks, auf und in den Gewässern weckt seit
Jahren das Interesse von Zoologen und Bota-
nikern, aber auch von ehrenamtlichen Natur-
schützern. Das aktuelle WISSENSCHAFTS-
SCHAUFENSTER des Naturkundemuseums
Potsdam widmet sich bis 30. August 2015
der Forschung im Unesco-Welterbe und prä-
sentiert einen kleinen Ausschnitt von interes-
santen Ergebnissen dieser Forschung.
Dem Ornithologen und Zoologie Professor
Erich Rutschke ist zu verdanken, dass 1965
die "Zentrale für Wasservogelforschung der
DDR" am Institut für Zoologie der Pädagogi-
schen Hochschule Potsdam gegründet wur-
de. Sie befand sich in der Villa Liegnitz, im
Park Sanssouci. An der Zentrale für Wasser-
vogelforschung erforschten über mehrere
Jahrzehnte Biologen die biologische Vielfalt
von Wasservögeln in der DDR. Die Arbeit war
Teil eines gesamteuropäischen Forschungs-
vorhabens zur Entwicklung von Feuchtgebie-
ten. Heute werden die Wasservogelzählungen
von der Arbeitsgemeinschaft Berlin-Branden-
burgischer Ornithologen koordiniert. Die
Potsdamer Zählstrecken liegen unter ande-
rem an der Stadthavel und an allen großen
Seen.

Durch Biologen der Universität Potsdam wur-
den 500 Pflanzenarten im Park Sanssouci er-
mittelt. 
Die Erfassung der Pilze durch Biologen der
Universität Potsdam ergaben im Park Sans-
souci 55 verschiedene Pilzarten. Nachweise
sehr seltener Arten zeigen, dass die Wiesen
deutschlandweit eine herausragende Bedeu-
tung besitzen.

Filmmuseum Potsdam 

Die ständige Ausstellung zur 100jährigen Ge-
schichte des Medienstandortes Babelsberg
zeigt erlebnisorientiert den Vorgang der Film-
entstehung von der ersten Idee bis zur Pre-
miere. In der Familienschau „Die Abenteuer
des jungen Marco Polo“ können Reiselustige
die Helden der gleichnamigen Trickfilm-Serie
durch das Venedig des 13. Jh. oder einen ori-
entalischen Basar begleiten und eigene Trick-
filmwelten erfinden. 

Haus der Brandenburgisch-Preußischen 
Geschichte 
Land und Leute. Geschichten aus Branden-
burg-Preußen 
Die ständige Ausstellung in der denkmalge-
schützten Südhalle des Kutschpferdestalls
bietet eine erlebnisreiche Reise durch 900
Jahre Landesgeschichte, ausgehend von den
natürlichen Ressourcen Brandenburgs: Was-
ser, Wald und Sand. 
Dabei wird ein weit gespanntes Panorama

gezeigt und nicht nur kunst- und kulturhisto-
rischen Fragen nachgegangen, sondern auch
der Sozial- und Alltagsgeschichte. Die kultu-
rellen Leistungen der Zisterzienser und der
Einwanderer sind ebenso Thema wie die Be-
deutung der märkischen Glashütten oder der
Jagd im 18. Jahrhundert und die Lebensver-
hältnisse der Fischer. 

Wichtige Schnittstellen der brandenburgi-
schen mit der preußischen Geschichte wer-
den erkennbar: von der Verleihung der Mark
an die Hohenzollern um 1415 bis hin zum
Auszug des letzten preußischen Königs und
deutschen Kaisers. Potsdams Rolle als Resi-
denz der preußischen Militärmonarchie be-
leuchtet ein interaktives Stadtmodell. 
Weitere Themen sind die künstlerische und
literarische Entdeckung der Mark im 19.
Jahrhundert, Brandenburg als Umland der
Metropole Berlin sowie die Anfänge des Tou-
rismus und der Motorisierung. 

Rund 400 originale Objekte aus Brandenburg
und Berlin sowie Fotos, Filme und Multime-
diastationen erzählen in neun Kapiteln von
der bewegten und bewegenden Vergangen-
heit Brandenburg-Preußens und seinen Men-
schen. Hochrangige, kunstgeschichtlich be-
deutsame Stücke stehen neben mehr oder
weniger ′trivialen′ Gegenständen der All-
tagskultur.

„And The Winner Is …?“
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Sonntag, 1. März

15 Uhr Kulturscheune Marquardt 
Das Okavangodelta 
Reisebericht in Bild und Ton (Seite 13)

16 Uhr Schloss Sacrow

18 Uhr Potsdam Museum 
„Jenseits von Effi Briest“ 
Zeitgenössische Porträts von Sibylle Wagner
Moderiertes Gespräch zwischen der Künstle-
rin Sibylle Wagner und Dr. Jutta Götzmann

Dienstag, 3. März 

15 Uhr Naturkundemuseum 
Das Jubiläum: 50 Jahre Aquarium „Fische
Brandenburgs“
Seit 1965 präsentiert das Naturkundemu-
seum seinen Besuchern einheimische Fische
in seinem Aquarium. Alles zur Entstehung,
zur Geschichte sowie Aktuelles zum Aquari-
um und den Fischen. 
Vortrag und Führung: Udo Rothe, Leiter des
Aquariums „Fische Brandenburgs“, NKMP 

Mittwoch, 4. März 

13 Uhr museum FLUXUS+, Schiffbauer-
gasse 
Museumstag 
Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es bei
einem Besuch vom museum FLUXUS+ 50 %
Ermäßigung auf alle Eintrittspreise.
Das museum FLUXUS+ in Potsdam zeigt
moderne Kunst mit den Schwerpunkten Flu-
xus, Wolf Vostell und vier zeitgenössischen
Künstlern. Die Sammlung umfasst neben
Wolf Vostell unter anderem Werke von Em-
mett Williams, Ben Patterson, Yoko Ono,
Nam June Paik und Niki de Saint-Phalle.
Sonderausstellungen mit nationalen und in-
ternationalen Künstlern, ein museumscafé
mit Terrasse und der attraktive museums-
shop machen das museum FLUXUS+ zu ei-
nem beliebten kulturellen Treffpunkt an der
Havel.

15 Uhr Stadthaus, Plenarsaal 
Stadtverordnetenversammlung 
Mit Einwohnerfragestunde 19 Uhr 

Freitag, 6. März 

19 Uhr Wirtshaus im Hofgarten Groß Glie-
nicke 
Country & Folk live 

(Foto)

mit Jamestown Ferry
www.jamestown-ferry.de
(Küche ab 18:00 Uhr)
Eintritt: frei(willig)
Reservierung unter  033201 50934
Für aktuelle Informationen oder eventuelle
Änderungen, informieren Sie sich bitte auf
unserer Webseite unter folgendem Link: Ak-
tuelles vom Wirtshaus im Hofgarten

Sonnabend, 7. März

17 Uhr Haus Kladower Forum  Kladower
Damm 387
Kladower Lesungen  
Peter Passehl liest aus seinem Zukunftsro-
man  „Eingefroren“  Aufwachen in einer völ-
lig fremden Welt.

Sonntag, 8. März 

19 Uhr Nikolaisaal 
Festveranstaltung zum Internationalen
Frauentag 

(FOTO ROSE)

Hip Hop und ein turbulenter Theaterabend
Anlässlich des Internationalen Frauentages
am 8. März 2015 lädt die Gleichstellungsbe-
auftragte Frau Trauth-Koschnick zur Festver-
anstaltung in den Nikolaisaal Potsdam ein.
Die diesjährige Veranstaltung steht unter
dem Motto „25 Jahre Brandenburgische
Frauenwoche – Weite Wege zur Gerechtig-
keit“. Herr Oberbürgermeister Jann Jakobs
wird die Gäste begrüßen und Frau Almuth
Hartwig-Tiedt, Staatssekretärin im Ministeri-
um für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Frauen, wird in ihrer Begrüßungsrede auf das
diesjährige Motto „25 Jahre Brandenburgi-
sche Frauenwoche – Weite Wege zur Gerech-
tigkeit“ eingehen.
Für richtige Power auf der Bühne werden die
RokkAZ sorgen. Unter der Leitung des 12-
maligen Hip-Hop-Weltmeisters, Sven Seeger,
werden die jungen Frauen und Männer eine
besondere, auf diesen Abend abgestimmte
Choreografie darbieten.
Für den Showakt am Abend sorgen das Trio
mit Tanja Buttenborg, Anja Gessenhardt und
Sunna Huygen. Die Künstlerinnen zeigen ihr
Trio-Programm „Cat meets Kabarett“, eine
Mischung aus poetischem Kabarett, Chan-
sons und Theater.

Veranstaltungen
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Veranstaltungen
Anschließend klingt der Abend
auf Wunsch vieler Frauen wieder
mit Musik und Gelegenheit zu
Gesprächen aus. Tanz mit DJane
Nora Rätsch geleitet.
Gefördert durch das Ministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie des Landes
Brandenburg und die Landes-
hauptstadt Potsdam.
Einlass ab 18.30 Uhr
Eintritt: 9,00 Euro
Karten in der Ticket-Galerie Ni-
kolaisaal Potsdam und an der
Abendkasse eine Stunde vor
Veranstaltungsbeginn.

15 Uhr Naturkundemuseum 
Thematische Sonntagsführung
Wasservogelforschung 
in Berlin und Brandenburg

(Bild Mandarinente)

Dem Ornithologen und Zoologie-
Professor Erich Rutschke ist es
zu verdanken, dass 1965 die
„Zentrale für Wasservogelfor-
schung der DDR“ am Institut für

Zoologie der Pädagogischen
Hochschule Potsdam gegründet
wurde. Die Arbeit war Teil eines
gesamteuropäischen For-
schungsvorhabens zur Entwick-
lung von Feuchtgebieten.
Vortrag: Dr. Heinz Litzbarski,
ehemaliger Mitarbeiter der „Zen-
trale für Wasservogelforschung“

Dienstag, 17. März 

19 Uhr Grundschule Hanna von
Pestalozza 
Ortsbeiratssitzung

19 Uhr Kulturscheune Mar-
quardt 
Ortsbeiratssitzung

Mittwoch, 18. März 

19 Uhr Klubraum der Freiwilli-
gen Feuerwehr 
Ortsbeiratssitzung

Donnerstag, 19. März 

16 Uhr Naturkundemuseum
Erlebter Frühling 2015
Der Erlebte Frühling 2015 wird
eröffnet.
Das Naturkundemuseum und die
Naturschutz Jugend Branden-
burg (NAJU) eröffnen den be-

liebten Mitmachwettbewerb für
den Frühling 2015

18.30 Uhr Ortsteilbüro Satzkorn 
Ortsbeiratssitzung

Freitag, 20. März 

18.30 Uhr Landleben Groß
Glienicke 
„Reisen mit Geschmack“ 

(PDF Segler)

Segelreisen im kleinen Kreis mit
dem Dreimaster „Running on
Waves“ Ägäis – Ionische Inseln
– Kleine Antillen"
Eintrittspreis inkl. multimedialer
Vortrag und 3-Gänge-Menü: 25,-
€

Verbindliche Anmeldung bis zum
15.3.15 bei Perfect Holidays,
Dorit Klinke, Telefon: 033201-
44612 oder 
klinke@perfect-holidays.com

Sonnabend, 21. März 

17 Uhr Haus Kladower Forum
Kladower Damm 387
Rainer Maria Rilke,
rezitiert von Karl-Heinz Barthel-
meus und musikalisch interpre-
tiert von Albrecht Guendel-vom
Hofe (Piano), Marcel Kroemker
(Kontrabass) und Lucia Martinez
Alonso (Percussion).

Sonntag, 22. März 

Wirtshaus im Hofgarten Groß
Glienicke
Swinging Lunch 

Reservierung unter  033201
50934
Für aktuelle Informationen oder
eventuelle Änderungen, infor-
mieren Sie sich bitte auf unserer
Webseite unter folgendem Link:
Aktuelles vom Wirtshaus im
Hofgarten

Dienstag, 24. März 

18.30 Uhr Raum der Freiwilli-
gen Feuerwehr 
Ortsbeiratssitzung

19 Uhr Bürgertreff Neu Fahr-
land
Ortsbeiratssitzung 

19.30 Uhr Ortsteilbüro Uetz-
Paaren 
Ortsbeiratssitzung

Donnerstag, 26. März 

19 Uhr Bürgerhaus Neu Fahr-
land 
Informations- und Diskussions-
veranstaltung zur Verkehrsent-
wicklung (Seite 18-19)

Freitag, 27. März 

18.30 Uhr Dorint Sanssouci
Elisabeth Herrmann „Der
Schneegänger“
Als Botschafterin krimineller Ma-
chenschaften in und um Pots-
dam, darf ich Ihnen die mörderi-
schen Happen im Dorint Sans-
souci vorstellen. Die Bestseller-
autorin Elisabeth Herrmann liest
aus ihrem neuen Werk. Die Kü-
che des Hotels bietet Kulinari-
sches dazu. Beginn: 18:30 Uhr,
Eintritt 24,- EUR, Voranmeldung
empfohlen.
Mehr zu diesem Event für kulti-
vierte Genießer finden Sie auf
unserer Homepage.
http://schreibschule.goerschen.d
e/lesungen/
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Veranstaltungen
19 Uhr Bürgerhaus Stern*Zei-
chen
„Haltung ist alles“
Im Rahmen der 25. Brandenbur-
ger Frauenwoche präsentieren
der Freundeskreis SternKabarett-
Kleinkunst in Kooperation mit
dem Demokratischen Frauen-
bund, Landesverband Branden-
burg e.V., in der Reihe „starke
Frauen für Potsdam“
Barbara Kuster mit Ihrem Pro-
gramm: „Haltung ist Alles!“
Aus dem Füllhorn ihrer zahlrei-
chen Programme hat sie nun die
besten Ingredienzien für Sie zu-
sammengestellt. Da kommt
Schwung auf's Pleuel.
http://www.barbarakuster.de

Freitag, 27. März 

Wirtshaus im Hofgarten Groß
Glienicke
1001 Nacht... ein zauberhafter
Abend im Serail
Reservierungen unter: 033201
50934
Für aktuelle Informationen oder
eventuelle Änderungen, infor-
mieren Sie sich bitte auf unserer
Webseite unter folgendem Link:
Aktuelles vom Wirtshaus im Hof-
garten

Sa/So., 28./29. März

Haus Kladower Forum 
Großer Büchermarkt
Das Buch – von neuwertig bis
gebraucht – aus Nachlässen und
Beständen, die zugunsten des
Hauses Kladower Forum zur Ver-
fügung gestellt wurden.

Sonnabend, 28. März 

09 Uhr Fahrland Anglerverein 
Arbeitseinsatz auf dem Vereins-
gelände 

14 Uhr Potsdam, 
Brandenburger Tor 

(Friedenstaube)

14. Potsdamer Ostermarsch 
Die „Friedenskoordination Pots-
dam gegen Militarismus, Natio-
nalismus, Rassismus und Krieg“
und die „Potsdamer Mahnwache
für Frieden und Menschen-
rechte“ rufen alle Bürger/innen
auf zum 14. Potsdamer Oster-
marsch „Für eine Welt ohne
Krieg, des Friedens und der Völ-
kerverständigung“ 
Auftaktkundgebung 14 Uhr 
Redner/innen Wolfgang Gehrcke
(MdB, Die LINKE) und Dr. Hed-
wig Raskob (Friedensspirale e.V.
Potsdam) 

Sonntag, 29. März 

14 Uhr Heinz Sielmann Natur-
Erlebniszentrum in Wanninchen
Saisonauftakt 
Die Stiftung startet mit einer Ver-
nissage der Foto-Ausstellung
„Sonnentau“ und einem multi-
medialen Vortrag über Moore in
die wärmere Jahreszeit.

(Foto Sonnentau)

Der Hobby-Fotograf Alfred Regel
aus Doberlug-Kirchhain zeigt auf
seinen Bildern faszinierende De-
tails der heimischen Blüten- und
Pflanzenvielfalt. Zu seinen beein-
druckenden Nahaufnahmen weiß
er Interessantes über Blüten zu
erzählen. Auch in unseren heimi-
schen Mooren war er unterwegs
und verzaubert uns einen Mo-
ment mit den versteckten
Schönheiten.
Wie vielfältig und nützlich intakte
Moore sein können und was die

Sielmann Stiftung für ihren
Schutz unternimmt, erfahren die
Besucher im anschließenden
multimedialen Vortrag. Der Früh-
lingstag in Wanninchen kann bei
einem Spaziergang entlang des
Schlabendorfer Sees sowie bei
Kaffee und Kuchen gemütlich
ausklingen.
Die Ausstellung „Sonnentau“ ist
während der Öffnungszeiten
noch bis Ende August im Natur-
Erlebniszentrum Wanninchen zu
besichtigen.

Montag, 30. März 

15 Uhr Galerie Am Jägertor,
Lindenstraße
Gh-Galerie farbige Illusion
Gabriele Häusler zeigt „Arbeiten
im Wandel“ 
Ausstellung bis 30. April 

Dienstag, 31. März 

18 Uhr Landleben Groß Glieni-
cke 
„Sacrower Gespräche“ der
Konrad-Adenauer-Stiftung
Thema „Wie gefährlich ist der is-
lamistische Terrorismus?“ mit
Berndt Georg Thamm, Experte
und Autor



Die Kinder lieben die Fisch-
otter in Sielmanns Natur-
landschaft Groß Schauen,

den Schnee und nutzen die weiße
Pracht für eine Rutschpartie. Auf
und an den großen Wasserflächen
in Groß Schauen und Wanninchen
sammeln sich die Vögel bereits zur
Balz. Wisente, Wildpferde und Rot-
wild in der Döberitzer Heide schal-
ten bei Frost und Schnee auf Ener-
giesparmodus.

„Momentan ist eine tolle Zeit für
Naturschauspiele der besonderen
Art. Bei uns in Wanninchen kann
man derzeit schon mehr als 250
Singschwäne, dazu Dutzende Höck-
erschwäne und sogar einzelne
Zwergschwäne beobachten. Auch
wenn es nach dem Kalender noch
tiefster Winter ist, kommen die
Singschwäne bereits in Balzstim-
mung. Dabei stecken sich die Paare
gegenseitig an und es kommt zur
Gruppenbalz, die vor allem durch
die weithin hörbaren Trompeten-
rufe auffallen. Auch Grauammern
lassen bei milderen Temperaturen
bereits ihre ersten Melodien erklin-
gen“, berichtet Ralf Donat, Projekt-

leiter der Naturlandschaft der Heinz
Sielmann Stiftung in der Nieder-
lausitz.

„Die großen Pflanzenfresser
kratzen Gras, Kräuter und Farne

unter dem Schnee hervor oder
knabbern an den Ästen und der
Rinde von Bäumen. Sie kommen
mit weniger Nahrung und der
Kälte im Winter gut klar. Das Win-
terfell der Tiere isoliert so gut,
dass nicht einmal der Schnee da-
rauf schmilzt“, erklärt Peter
Nitschke, Projektleiter der Siel-
manns Naturlandschaft Döberit-
zer Heide.

Fischotter treiben 
Wintersport in 
Groß Schauen

Den vielen Fischottern, die die
Groß Schauener Seenkette bewoh-
nen, machen Kälte und Schnee
nichts aus. Im Gegenteil. Schnee

reizt ihren Spieltrieb. Wer Glück
hat, kann die Tiere erleben, wie sie
die Schneedecke für eine Rutsch-
partie nutzen. Mit Schwung sausen
sie die Uferböschung hinab ins
Wasser. 

Winteröffnungszeiten
Heinz Sielmann Stiftung

• Natur-Erlebniszentrum Wannin-
chen
Wanninchen 1, 15926 Luckau, OT
Görlsdorf
bis März: Mi - Fr: 10-15 Uhr 
Termine nach Absprache für Grup-
pen und Schulklassen jederzeit
möglich.

• Schaugehege Sielmanns Natur-
landschaft Döberitzer Heide
Zur Döberitzer Heide 10, 14641 Wus-
termark/Elstal
Mo-So 10-16 Uhr (Winter) geöff-
net.

• Groß Schauener Seenplatte
Ausstellung und Fischerei Köllnitz
eG
Groß Schauener Hauptstraße 31
15859 Storkow, OT Groß Schauen
Täglich 9-17 Uhr

Mehr Informationen zu den Projek-
ten und Veranstaltungen finden Sie
unter www.sielmann-stiftung.de
Copyright Fotos: Heinz Sielmann
Stiftung, Fotografen: Ralf Donat
(Singschwäne), Peter Nitschke (Pfer-
de)
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Ja, es war die Freundschaftsinsel, wo auf einem der Tor-
häuser der goldenen Adler thront. Richtig erkannt haben
es diesmal mehrere unserer Leser, von denen wir Familie
Manfred aus dem Reiherweg 16 in 14469 Potsdam als
Gewinner zogen. Sie können sich zu Beginn der neuen
Saison wieder über Karten für den Filmpark freuen. 
Unsere Fotografin MAGDA G. war für unser Rätsel wieder
in der Landeshauptstadt unterwegs
Wo könnte sie dieses Fotomotiv gefunden haben?
Gesucht wird der Ort, der sich aus sehr unterschiedlichem
Grunde zum Verweilen eignet. 

Einsendungen wieder an: medienPUNKTpotsdam, Hes-
sestraße 5, 14469 Potsdam, oder E-Mail: info@medien-
punktpotsdam.de 

Unsere Foto-Preisfrage

Singschwäne in Balzstimmung, 
Fischotter im Wintersport 

Winter in Sielmanns Naturlandschaften in Brandenburg
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medienPUNKTpotsdam
14469 Potsdam, 
Hessestraße 5

Sabine Lutz
Rechtsanwältin

Tätigkeitsschwerpunkte:
• Familienrecht, Scheidungsrecht  • Arbeitsrecht 
Interessenschwerpunkte:
• Verkehrs-, OWI-Recht  • Mietrecht • Erbrecht
Zugelassen bei allen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten

auch Kammergericht Berlin

Rheinstraße 67

12159 Berlin-Schöneberg
(Rathaus Friedenau)

Bus M48, U9, S1

Fon 030-85 40 52 60
Fax 030-85 40 52 65

www.anwaltskanzlei-lutz.de
info@anwaltskanzlei-lutz.de

Potsdam 0331 55044-0 Beelitz 033204 474-0 Glindow 03327 4899-0 Ketzin 033233 7006-0

2 Kraftstoffverbrauch: Astra ST 1.4, 
88 kW in l/100 km, innerorts: 7,3-7,5; 
außerorts: 4,6-4,9; kombiniert: 5,6-7,5; 
CO2-Emission, komb.:131-138 g/km 
(gemäß VO (EG)Nr. 715/2007), Euro 6, 
CO2 

UNSER FINANZIERUNGSANGEBOT

Finanzierungsangebot: einmalige Anzahlung:  0,– €, Gesamtbetrag*: 20.062,– €, 
Laufzeit: 36 Monate, Monatsraten: 35 à 199,– €, Schlussrate: 13.097,– €, Gesamtkredit-
betrag (Netto-Darlehensbetrag): 18.435,– €, effektiver Jahreszins: 3,49 %, Sollzins-
satz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 3,44 %; Barzahlungspreis: 20.062,– €. 
Überführungskosten: 0,– €.

* Summe aus monatlichen Raten und Schlussrate. Händler-Überführungskosten sind 
   enthalten.

Ein Angebot der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH, Nedderfeld 95, 
22529 Hamburg, basierend auf der unverbindlichen Preisempfehlung der Adam  
Opel AG. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt.

 
Anzahlung 0,-  € Monatsrate 199,– €

für den Opel Astra ST ENERGY, mit 1.4 -Motor2  
mit 88 kW (120 PS), mit Basisbereifung

Der Opel Astra Sports Tourer 
ENERGY, ihr perfekter Begleiter 

-
lend, wie beim Großeinkauf, 
denn er kennt für jede Transport-
herausforderung eine elegante 
Lösung:

 
    trägersytem für den einfachen 
    und sicherenTransport von bis 

1. 
 

    Fernentriegelung1 
 EasyAccess Gepäckraum- 

    abdeckung. 

1Optional

OPEL ASTRA SPORTS TOURER

BEI SCHACHTSCNEIDER,

OHNE ANZAHLUNG.

Abb. zeigt Sonderausstattung



Gartenbau Buba
Potsdamer Chaussee 51  
14476 Potsdam   OT Groß Glienicke
Tel.: 033208/207 99   Fax: 033208/207 40
info@blumenbuba.de   www.blumenbuba.de

Öffnungszeiten ab 1. März
Montag – Samstag: 09.00 – 19.00 Uhr
Sonntag: 10.00 – 17.00 Uhr

Öffnungszeiten ab 1. März
Montag – Samstag: 09.00 – 19.00 Uhr
Sonntag: 10.00 – 17.00 Uhr

Primeln -,69 Euro
Viola (Pressballen) -,39 Euro
Viola (im Topf) -,49 Euro

Frühblüher
in großer Auswahl
Frühblüher
in großer Auswahl


