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In Fahlhorst dem Autobahn-
Lärm zu Leibe rücken

Ob eine innovative und ökologische Idee aus Michendorf den lärmgeplagten 
Fahlhorstern helfen kann, ist unklar. Abhilfe aber tut not und ist politisch gewollt.

Die Fahlhorster Häuser stehen 
nur wenige 100 Meter von der 
Autobahn entfernt. Da es keine 
Lärmschutzwände gibt, bedeutet 
dies für die Bewohner, dass sie 
Tag und Nacht dem Lärm der  A 
10 ausgesetzt sind. 

Auf eine Lärmschutzwand kön-
nen die Fahlhorster jedoch kaum 
hoffen: eine solche würde nach 
Einschätzung von Berliner Ver-
kehrsexperten mindestens 1,5 Mio. 
EUR kosten. Wie bereits in der 
letzten Nuthetaler ruNdschau be-
richtet, könnte jedoch ein Modell-
projekt, das aktuell in Michendorf 
umgesetzt  werden soll, auch den 
Fahlhorstern helfen. Dort sollen 
Photovoltaikanlagen an Lärm-
schutzeinrichtungen installiert wer-
den. Zum einen würden diese Anla-
gen selbst zur Geräuschdämmung 
beitragen. Andererseits könnten 
sie durch die Gewinnung von So-

larstrom aber auch Geld einspielen, 
um zusätzlichen Lärmschutz zu 
finanzieren. Das Projekt ist bun-
desweit einmalig. Ob es so wie ge-
plant umsetzbar ist, bleibt zunächst 
abzuwarten, bevor über weitere 
Einsatzmöglichkeiten nachgedacht 
werden kann. 

Die Gemeinde Nuthetal  will des-
wegen zunächst Lärmminderungen 
über Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen erreichen. Die Chancen dafür 
dürften gar nicht so schlecht sein: 
Der vorliegende Lärmaktionsplan 
der Gemeinde, der schon Grundla-
ge dafür war, dass auf der Arthur-
Scheunert-Allee in Rehbrücke jetzt 
nachts ein Tempolimit für LKW 
gilt, könnte auch in diesem Fall 
hilfreich sein. Die Gutachter kom-
men zu dem Schluss, dass die Fahl-
horster erheblichen Lärmimmis-
sionen ausgesetzt sind. Allerdings 
würden die 65 Dezibel am Tag 

und 55 Dezibel in der Nacht nicht 
überschritten, so dass die Fahlhors-
ter nicht auf eine Lärmschutzwand  
hoffen können. Man setzt deshalb 
auf Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen. 

Die Gemeinden Rüdersdorf und 
Ludwigsfelde verfolgen für ihre 
Siedlungen in Autobahnnähe ähn-
liche Ziele. Wünschenswert wäre 
es, die Geschwindigkeit für Autos 
auf 100 km/h tagsüber und 80 km/h 
nachts zu reduzieren. Dies passt 
auch zu Verlautbarungen von In-
nenminister Woidke (SPD). Ange-
sichts steigender Unfallzahlen for-
dert er verstärkte Tempolimits auf 
brandenburgischen Autobahnen. 
Langfristig sollte aber das Thema 
Lärmschutzwand weiter verfolgt 
werden. Laut einer Prognose für 
2012 gäbe es mit einer Lärm-
schutzwand in Fahlhorst tagsüber 
gar keine Lärmbetroffenen mehr.

Endlich Frühling! Jetzt kann man wieder die 
Dinge machen, auf die man sich nach dem lan-
gen und kalten Winter gefreut hat: Gartenarbeit, 
Grillen oder Sport treiben. Nuthetal bietet eini-

ge Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten: Kanu 
fahren, Reiten und Joggen beispielsweise. Auch 
Wandern ist möglich, wenn man auch auf einige 
Hindernisse stößt. Dazu mehr auf Seite 2.

Unsere vier Dörfer und Teile 
von Saarmund haben bis heute 
kein schnelles Internet. Im 
Haushalt der Gemeinde 2011 
ist dafür kein Cent vorgesehen. 
Der SPD-Antrag, wenigstens 
5.000 Euro einzustellen, wurde 
in der Gemeindevertretung 
abgelehnt. Das ist schade. Denn 
damit hätte in diesem Jahr zu-
mindest ein erstes Dorf an DSL 
angeschlossen werden können. 
Stattdessen soll über die Firma 
COMplus AG Funk-DSL 
eingeführt werden (s. Interview 
auf Seite 2). Diese Lösung 
bietet die Wirtschaftsförderung 
des Landkreises 
an. 

 

COMplus AG möchte vor 
Installation der Netze 280 feste 
Zweijahres-Vorverträge. Das ist 
eine hohe Hürde. Wenn diese 
Vorverträge nicht zustandekom-
men, stehen wir wieder einmal 
bei Null. 
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Text an dieser Stelle gekürzt. Er enthielt fehlerhafte Aussagen zur Verbreitung des Angebots im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Rudolf
Notiz



 IM INTERVIEW

Uwe Maiberg

COMplus AG möchte alle Nuthetaler Ortsteile per Funk mit 
schnellem Internet versorgen. Bedingung sind aber 280 Vorver-
träge. Darum werben Sie ab Ende März im Ort mit Sprechstun-
den und Flyern. Welche Leistung können Sie anbieten?
Im Basisbereich bieten wir 
COMplusNet basic mit 2 Mbit/s 
im Download zu 29,95 € an. Mehr 
Leistung ist möglich bis hin zum 
Premium business-Tarif mit 16 
Mbit/s im Download und 4Mbit/s 
im Upload für 67,95 €. Alle Tarife 
sind echte Flatrates. Zusätzlich ist 
auch die Beauftragung von Telefo-
nie möglich. Weitere Infos gibt es 
auf www.complusnet.de.

Bei Funk-DSL befürchten viele Bürger Störungen bei ungünsti-
gen Wetterlagen. Zu Recht?
Nein. COMplus AG setzt hochentwickelte Richtfunksysteme ein. 
Auch bei sehr ungünstigen Wetterbedingungen kommt es deshalb 
zu keinen Beeinträchtigungen. 

Wenn die Vorverträge zustande kommen: Wie lange wird es dau-
ern, bis die Bürger über Ihr Angebot verfügen können?
Wir gehen von einer Realisierungszeit von 7 Monaten aus. Wenn 
also Anfang Mai 280 Vorverträge vorliegen, gehen die ersten Kun-
den im November 2011 ans Netz.

Der Deutsche Wandertag 
findet jedes Jahr in einer an-
dere deutschen Stadt und 
Wanderregion statt. Neben 
Tagungen und Feiern werden 
rund 100 Wanderungen und 
Exkursionen angeboten. Er-
wartet werden ca. 30.000 bis 
50.000 Besucher und Wan-
derer. Vom 21. bis 26. Juni 
2012 ist Bad Belzig und die 
Region Fläming Gastgeber 
des 112. Wandertages. Koor-
diniert wird die Veranstal-
tung vom Tourismusverband 
Fläming und dem Märki-
schen Wanderbund Fläming-
Havelland.
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 MEINE MEINUNG

Sankt Florian.

Wo sollen die Flugzeuge zum künftigen 
Flughafen in Schönefeld fliegen? 

Nicht über uns, sagen die Bürgerinitiati-
ven von Berlin über Kleinmachnow bis 

Schwielowsee. Bitte nicht nur über uns, sagen 
die Bürger von Blankenfelde und Mahlow bis 
Ludwigsfelde.

Schwierig, sich hier zu einigen. Einfacher ist 
es, ein absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 

6 Uhr zu fordern. Aber: Das kostet 18.000 Arbeitsplätze, sagen die 
Flughafenbetreiber und macht den Flughafen unwirtschaftlich. 

Festgelegt ist bereits jetzt ein Flugverbot von 0 bis 5 Uhr. Von 
22 bis 0 Uhr und von 5 bis 6 Uhr sind die Flüge beschränkt. 

Zielführender als ein generelles Nachtflugverbot wäre eine gerechte 
Lärmverteilung zwischen allen Regionen. Das wäre gelebte Solida-
rität! Denn: Wir selbst fliegen in Urlaubsorte weltweit; umgekehrt 
fliegen Geschäftsreisende und Touristen in die Hauptstadtregion. Wir 
können aber nicht fliegen, ohne überflogen zu werden.

von MONIKA ZEEB

Übergang nicht möglich: Die Königsbrücke ist nun endgültig 
verschwunden. Wanderer müssen sich schon seit einigen Jahren 
andere Möglichkeiten suchen, die Nuthe zu überqueren.

Wanderbares Nuthetal-
aber ohne Königsbrücke!

Flurneuordnung zur Königsbrücke gescheitert.

 FAKT IST...
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Vorstandsvorsitzender der COMplus AG

Mitte Januar war es soweit – 
die marode, seit 2004 gesperrte 
Königsbrücke über die Nuthe 
wurde (teil-) abgerissen, nur 
die Widerlager blieben erhal-
ten. Die stehen aber auf der 
Ostseite auf privatem Grund, 
so dass an eine Wiedererrich-
tung an dieser Stelle nicht zu 
denken ist. 

Der Wunsch Nuthetals, eine 
Bereinigung der Eigentumsver-
hältnisse an der Königsbrücke im 
Rahmen eines Flurneuordnungs-
verfahren zu erreichen, konn-
te nicht umgesetzt werden. Für 
Wanderfreunde und Spaziergän-
ger ist dieser Zustand schon seit 
2004 nicht hinnehmbar. So führt 
z.B. der Fontane-Fernwanderweg 
über die Königsbrücke. Auch der 
jüngst initiierte Natura-Trail der 
„Naturfreunde Brandenburg“ er-
fordert eine  Flussquerung im Be-
reich der Drewitzer Nuthewiesen. 
Hier geht es um Wanderwege, 
die bewusst durch Schutzgebiete 
führen, um deren Naturschätze 
für Menschen erlebbar zu ma-
chen. Der Weg an der Nuthe ist 
einer von acht Natura-Trails in 
Brandenburg. Eine „Behelfs-
lösung“ existiert unweit der 
ehemaligen Königsbrücke mit 
der alten Heiztrasse, aber die ist 
eigentlich kein öffentlicher Weg. 
Die Gemeindeverwaltung ist hier 
aufgerufen, Gespräche mit dem 
Eigentümer zu führen. Eine wei-
tere Möglichkeit ist die Nutzung 

des Nuthewehrs oberhalb der 
Königsbrücke als Übergang. Ob 
dies technisch möglich ist, sollte 
geprüft werden. Wie man hört, ist 
Bürgermeisterin Hustig mit dem 
Potsdamer Oberbürgermeister zu 
diesem Thema im Gespräch. 

Im Juni 2012 findet im Flä-
ming der Deutsche Wandertag 
statt. Dann  werden Tausende von 
Wanderern unsere Region besu-
chen. Ziel muss es sein, bis dahin 
einen durchgängigen Fontane-
weg und eine attraktive Anbin-
dung Nuthetals an den Naturpark  
Nuthe-Nieplitz und den Flä-
mingskate präsentieren zu kön-
nen.
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 IHR DRAHT

Bürgerbüro
Alleestraße 9 
14469 Potsdam
Tel.: 0331/730 98 100 
Fax: 0331/730 98 102 
Mail: andrea.wicklein@
wk.bundestag.de

...in den Bundestag:
Andrea Wicklein

Bürgerbüro
Potsdamer Str. 62
14513 Teltow
Tel.: 03328/337307
Fax: 03328/352651
Mail: post@soeren-kosanke.de

...in den Landtag:
Sören Kosanke

SPD Nuthetal
Verdistraße 47
14558 Nuthetal  
Tel.: 033200/82518 
Fax: 033200/82519
Mail: vorstand@spd-nuthetal.de
www.spd-nuthetal.de

...in die Gemeindever-
tretung: Monika Zeeb

...in den Kreistag: 
Susanne Melior

Bürgerbüro
Potsdamer Straße 55
14552 Michendorf  
Tel.: 033205/25572 
Fax: 033205/25573

Die Flächen sind zwar verkauft, aber noch tut sich nichts auf dem ehemaligen Spezialbau-
gelände. Grund sind unterschiedliche Interessen der beiden Eigentümer und die fehlende Er-
schließung. Der Investor des hinteren Teils möchte sein Gelände über die neue Ortsumgehung 
anschließen. Wann die kommt, ist jedoch noch ungewiss. Die Gemeinde hat inzwischen eine 
Veränderungssperre erlassen, aber die läuft im September 2011 aus. Bis dahin ist Planungs-
recht herzustellen.

 Der kritische Schnappschuss

Der Bahnhof Saarmund scheint 
in den Überlegungen der Ver-
antwortlichen zur besseren 
Anbindung der Region an den 
neuen Flughafen in Schönefeld 
eine wichtige Rolle zu spielen. 

Bereits vor drei Jahren  wurde 
der Plan bekannt, die Regional-
bahn 22 mit Eröffnung des Flug-
hafens nicht mehr über Michen-
dorf zu führen, sondern Potsdam 
über Golm auf dem Berliner 
Außenring direkt mit Schöne-
feld zu verbinden. Angesichts 
des Protests der Michendorfer, 
die sich „abgehangen“ sahen, 
werden seitdem zwei Varianten 
diskutiert. Zum einen die Revita-
lisierung des alten Turmbahnhofs 
Bergholz als Umsteigebahnhof 
für Fahrgäste, die mit dem RE 7 
aus Richtung Michendorf kom-
men und zum anderen die Mög-
lichkeit eines „geflügelten“ Flug-
hafenshuttles. Der RB 22 würde 
sich nach dieser Idee am Bahnhof 
Saarmund teilen. Der eine Flügel 
würde über Golm nach Potsdam 
Hbf fahren und der andere über 
Michendorf und Schwielowsee 
ebenfalls nach Potsdam Hbf. Die 
SPD Nuthetal hatte sich in die-
sem Zusammenhang für die „Flü-
gelung“ und gegen den Bahnhofs 

Bergholz ausgesprochen, der 
aufgrund seiner Lage für einen 
Revitalisierung nicht geeignet 
erscheint. 

Hinzugekommen ist vor eini-
gen Wochen noch ein Konzept 
der Industrie- und Handelskam-
mer Potsdam. Danach würden 
der Bahnhof Michendorf und 
auch der Bahnhof Saarmund eine 
erhebliche Aufwertung erfahren. 
Beide würden als zentraler Ein- 
und Umsteigebahnhof für Züge 
in Richtung Schönefeld und Ber-
lin Hbf. dienen. Sowohl der neue 
Flughafen als auch der Potsda-
mer Platz in Berlin wären dann 
von Saarmund aus in weniger als 
einer halben Stunde zu erreichen. 

Die Umsetzung dieser Planung 
setzt aber voraus, dass zu den 
vorhandenen Parkplätzen auch 
die Erschließung des Bahnhofs 
per Bus verbessert und ein Rad- 
und Fußweg angelegt wird. Die 
Gemeindeverwaltung sammelt 
hierfür zurzeit Unterschriften. 
Schließlich wären auch Investi-
tionen am Bahnhof selbst nötig. 
Allerdings würde der Bahnhof 
Saarmund auch bei Umsetzung 
dieser Maßnahmen das bleiben, 
was er immer war: ein periphe-
rer Haltepunkt außerhalb der 
Siedlungsstruktur. „Verschieben“ 
kann man ihn leider nicht dahin, 
wo die Leute wohnen.

Die Nuthetaler ruNdschau wünscht ihren Lesern ein frohes Osterfest!
 >>> Noch aktueller als unsere Zeitung: www.spd-nuthetal.de <<<
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Seit 1903 ist Nuthetal erfolgreich im Radsport. Was als Ar-
beitersportverein bescheiden angefangen hat, ist heute zu einer 
prägenden Größe des Nuthetaler Vereinssports geworden.

„Kunstradfahren repräsen-
tiert unseren Ort“

Interview mit Dr. Manfred Schultz vom Sportverein SV 05 Rehbrücke e.V.

100 Jahre organisierter Sport 
in Bergholz-Rehbrücke, welche 
herausragende Ereignisse sind 
Ihnen besonders in Erinnerung 
geblieben und was hat sich ver-
ändert?
Wir haben die „Sportplakette des 
Bundespräsidenten“ für unsere 
Verdienste für den Sport über-
reicht bekommen. Wir haben, fi-
nanziert durch Mitgliederbeiträ-
ge, eine Beachvolleyballanlage 
angelegt und mit Unterstützung 
der Gemeinde ein neues WC-
Häuschen errichtet. Für Freiluft-
veranstaltungen wie den Nuthe-
tallauf und Maibaumaufstellung 
wird das Häuschen geöffnet. Die 
Beachvolleyballanlage können 
auch Privatpersonen nutzen.

Gegründet wurde der Verein 
1903 als „Arbeiterradfahrver-
eins Bergholz“, gibt es heute 
auch noch Radfahrer?
Aus dieser Tradition heraus ist 
das Kunstradfahren entstanden. 
1975 wurden die Deutschen 
Meisterschaften in Rehbrücke 
ausgetragen. Die Brüder Röhr 
waren u. a. Vizeeuropameister. 
Diese Abteilung repräsentiert 
unseren Ort auf allen Ebenen bis 
hin zu Nationalmeisterschaften.

Wie alt sind das älteste und das 
jüngste aktive Mitglied?
83 Jahre (Gymnastik) und 5 Jah-
re (Mini-Kicker)

Hat der Verein eine positive Mit-
gliederentwicklung genommen  
oder ist auch im Verein die Fi-
nanzkrise zu spüren?
Der Mitgliederstand ist konstant, 
da unsere Beiträge moderat sind. 
Wir haben ca. 300 Mitglieder und 
bekommen täglich Anfragen aus 
dem Ort. Kinder werden natür-
lich bevorzugt aufgenommen. 
Jedoch fehlen Sportstätten. Die 
Turnhalle der Waldorfschule in 
der Waldstadt wird von der Vol-
leyball-Abteilung als Ausweich-
quartier genutzt. Die dort anfal-
lenden Kosten würden wir gerne 
im Ort belassen.

Welche Sportplätze und Räum-
lichkeiten stehen Ihnen zur Ver-
fügung?
Der Sportplatz ist Eigentum der 
Gemeinde. Der Verein hat den 

Zaun angelegt. Unser Vereins-
raum ist die ehemalige Schulbib-
liothek in der Aula. Im gesamten 
Gebiet der Gemeinde Nuthetal 
gibt es zwei Schulturnhallen, da-
von eine in Rehbrücke.

Kann jeder dem Verein beitreten 
und was kostet das?
Grundsätzlich ja. Erwachsene 
zahlen zwischen 7,- € und 9,- € 
je nach Sport-Abteilung, Kinder 
5,- € im Monat. Talentierte und 
Leistungsstarke werden, wenn 
gewünscht, speziell gefördert 
bzw. an die entsprechende Leis-
tungsstützpunkte vermittelt.

Welche Sportarten bietet der  Ver-
ein an?
Fußball, Tischtennis, Volleyball, 
Kunstradfahren, Gymnastik und 
Jogonastik

Welche Angebote können Sie auf

 KURZES
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Beim Neujahrsempfang der 
Bürgermeisterin im Januar 
konnte im Mehrgenerationen-
haus in Bergholz der „große 
Klassenraum“ übergeben wer-
den. Damit steht den Nutheta-
lern ein Mehrzweckraum zur 
Verfügung, der sich sowohl 
für Feierlichkeiten als auch 
für Versammlungen und Kon-
ferenzen nutzen lässt. Er ist 
mit modernster Vortragstech-
nik ausgestattet. Mit Kinobe-
stuhlung können mehr als 60 
Plätze geschaffen werden. Bei 
Bedarf lässt er sich mit Hilfe 
einer mobilen Trennwand auch 
teilen.

Die Haltestelle „Nuthestraße“ 
an der Ortsdurchfahrt Saar-
mund  ist zwar nagelneu, seit 
Februar hält dort aber kein 
Bus mehr. Grund ist eine 
fehlende Wendeschleife. Seit 
der Einführung des Rufbus-
systems fahren vielen Busse 
nicht mehr bis Tremsdorf und 
müssen dann bereits in Saar-
mund wenden. Dies taten sie 
bisher auch im benachbarten 
Wohngebiet. Seit Februar ist 
damit aber Schluss, weil es 
zu eng für die Busse ist. Da-
mit musste auch die Bushal-
testelle – zumindest bis eine 
Wendemöglichkeit gefunden 
ist – entfallen.

Verwaiste  
Bus-Haltestelle

Die Bäckerei in Nudow ist 
zum Ende letzten Jahres ge-
schlossen worden. Sie war erst 
2006 als Ausbildungsstätte 
für sozial und individuell be-
nachteiligte Jugendliche eines 
Siethener Heimes in Betrieb 
genommen worden. Die Ju-
gendlichen hatten die Räume 
selbst renoviert und nebenan 
auch ein Café betrieben. Of-
fenbar konnte der Laden in 
letzter Zeit nicht auskömmlich 
betrieben werden, obwohl er 
bei den Nudowern sehr beliebt 
war. Die Suche nach einem 
Nachfolger war anscheinend 
bisher erfolglos. 

Bäckerei in Nudow 
geschlossen

grund des vorgenannten Platz-
mangels nicht machen?
Gerne würden wir den Kinder-
sport und Seniorensport ausbau-
en, hierfür fehlen aber einfach dei 
räumlichen Voraussetzungen.

Welche Wünsche hat der Verein 
für die Zukunft?
Eine Umkleidekabine für die 
Fußballer z.B. in einer Mehr-
zweckhalle, da hätten alle Ver-
eine was davon. Es gibt dafür 
auch Mittel vom Bund und Lan-
dessportbund, nur müsste die Ge-
meinde ein Drittel übernehmen.

Welche Vereins-Aktivitäten gibt 
es außerhalb des Sports?
Wir würden gerne ein Sportfest 
mit abendlichem Sportlerball ver-
anstalten, doch wo?

Mehr Infos gibt es unter  
www.sv05rehbruecke.de.

Winterdienst in Nuthetal
Schon wieder ein schneereicher 
Winter, schon wieder Probleme 
mit der Schneeräumung. Al-
lerdings konnten die Probleme 
durch den Notfallplan der Ge-
meinde aktuell besser gelöst wer-
den als im letzten Jahr. 

Da das Verwaltungsgericht Pots-
dam allerdings am 09.12.2010 (für 
einen ähnlichen Fall) entschieden 
hat, dass der Winterdienst nur für 
Gehwege auf die Anlieger über-
tragen werden darf und dass die 
Gemeinden zur Räumung der 
Straßen verpflichtet bleiben, be-

steht weiterhin auch in Nuthetal 
Handlungsbedarf. Das hat die Ver-
waltung auch bereits erkannt. Sie 
hat darauf hingewiesen, dass die 
Ortssatzung zunächst weiterhin 
gilt und alle Bürger gebeten, dem-
entsprechend ihren Räumpflichten 
nachzukommen; es würden je-
doch keine Bußgeldverfahren bei 
Verstoß dagegen eröffnet.

Nach dem Winter wird sich der 
Ordnungsausschuss erneut mit der 
Satzung beschäftigen müssen, um 
eine zukunftsfähige Lösung zu 
entwickeln.

Neuer Raum im  
Generationenhaus
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