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Kein Geld im Haushalt für die 
Akademie 2. Lebenshälfte

Wenig Wertschätzung für eine ausgezeichnete Bildungseinrichtung

Die Akademie 2. Lebenshälf-
te bietet mit ihrer Nuthetaler 
Kontaktstelle im Andersenweg 
ein hervorragendes Bildungs-
angebot. Aber im Gemeinde-
haushalt 2012 ist leider kein 
Cent für diese Arbeit vorgese-
hen. 

Verdient hätte die Akademie 
jede Unterstützung. Denn die be-
scheidenen Räumlichkeiten im 
Nebengebäude der Otto-Nagel-
Schule werden unverdrossen von 
Montag bis Freitag vor- und nach-
mittags genutzt. Die Angebote 
sind vielfältig: Sprachkurse, Com-
puterkurse, Qi Gong, Mal-, Zei-
chen- und Kreativkurse, Bildungs-
fahrten und Literaturcafés. Neu im 
Angebot ist ein Seminar für „Au-
tobiografisches Schreiben“. Jeden 
Dienstag treffen sich Wissbegieri-
ge um 10 Uhr zu Reiseberichten 
und Vorträgen zu Kunst, Literatur, 
Wissenschaft oder Politik. Eine 

zweiwöchige Sommerakademie 
sowie Veranstaltungen zur politi-
schen Bildung, z. B. zu Gentech-
nik, Energiepolitik oder zu neuen, 
selbstbestimmten Betreuungsan-
geboten im Alter runden das An-
gebot ab.

Die Ehrenamtlichen der Aka-
demie bringen sich auch im Ort 
ein. Sie pflegen seit Jahren den 
Martin-Brinkmann-Platz und un-
terstützen schulische Aktivitäten 
wie Lesenachmittage und Ar-
beitsgemeinschaften mit Kindern.

Eine solche Bildungseinrich-
tung kann aber nicht nur ehren-
amtlich betrieben werden. Leite-
rin der Nuthetaler Kontaktstelle 
ist Judith Wermelskirch-Wieland. 
Sie organisiert alle Nuthetaler An-
gebote. Wer sie und ihre engagier-
te Truppe erlebt, weiß, warum der 
Andersenweg zu einem beliebten 
Treffpunkt geworden ist. 

Die Akademie finanziert sich 

zum Teil aus Fördermitteln des 
Landes sowie über Teilnehmer-
beiträge. Praktisch keine Veran-
staltung ist kostenlos. Wer zum 
Dienstagstreff erscheint, zahlt 
drei Euro. Bei einem geringen 
jährlichen Defizit von 6.500 € hat 
die Akademie bei der Gemeinde 
einen Zuschuss von 5.000 Euro 
beantragt. Ohne Erfolg. Die Aka-
demie, so heißt es im Rathaus, 
solle sich mit dem Mehrgenera-
tionenhaus zusammenschließen. 
Die Angebote könnten auch von 
dort organisiert werden. Richtig 
ist, dass die beiden Einrichtungen 
schon jetzt eng kooperieren. Zu-
letzt hatte die SPD-Fraktion be-
antragt, als Anerkennung für die 
Arbeit wenigstens 1.500 € in den 
Haushalt einzustellen. Leider er-
folglos. Über den demografischen 
Wandel wird viel geredet. Aber 
das, was die Älteren wollen, wird 
nicht wirklich unterstützt.

Wir wünschen allen Nuthetalern ein frohes 
Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Für uns als Redaktion war es ein spannendes 
Jahr. Wir haben mit Freude Anteil am Geschehen 

in unserer Gemeinde genommen und vor allem 
gerne über die hier aktiven Menschen berichtet -  
manchmal kritisch, aber immer mit Hochachtung 
vor denen, die sich für andere engagieren.

Wie gefällt Ihnen der 
Marktplatz von Bergholz-
Rehbrücke? Als Parkplatz mit 
Brunnen und Sitzbänken? Wir 
hatten Ihnen in unserer letzten 
Ausgabe als „kritischen 
Schnappschuss“ ein Foto des 
aktuell defekten Brunnens 
gezeigt und den Charakter 
dieses Platzes hinterfragt: 
„Soll es ein Parkplatz sein? 
Dann braucht man darauf 
keinen Brunnen. Oder soll 
der Platz dem Aufenthalt und 
kleinen Plausch dienen? Dann 
sollten die Parkplätze weg.“ 
Erstmalig drucken wir daher 
in dieser Ausgabe einen leicht 
gekürzten Leserbrief dazu ab 
(s. S. 2), um eine Diskussion 
anzuregen. Soll der Brunnen 
repariert werden oder sollten 
wir uns nicht zunächst über 
die zukünftige Aufgabe des 
Platzes verständigen. Was 
meinen Sie dazu? Bitte sen-
den Sie uns Ihre Meinung per 
E-Mail an post@spd-nuthetal.
de. Wir werden weiter darüber 
berichten. 
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 LESERPOST...

Ganz klar: Parkplatz!

Nehmen Sie den Springbrun-
nen weg und setzen den auf 
eine Grünfläche, aber auf 
keinen Fall die Parkplätze 
abschaffen. Es geht freitags 
eben gar nicht. Das geht schon 
los, dass man freitags auf dem 
Weg zur Arbeit einen Umweg 
über die Kreuzung an der 
ARAL-Tankstelle nehmen 
muss oder/und mindestens 5 
Minuten früher los muss, weil parkplatzsuchende Marktbesucher 
die Straße verstopfen. Und wenn man freitags z.B. als Unterneh-
mer unaufschiebbare Bankangelegenheiten hat, muss man hinten 
bei Schlecker parken. Jetzt in der kühleren Jahreszeit merkt man 
auch, dass mehr Leute auf den PKW zurückgreifen. Damit sind die 
Parkplätze im Moment auch an den anderen Wochentagen knapp. 
Die Parkplätze am Markt dauerhaft wegzunehmen, wäre ein riesen 
Fehler und ein weit größeres Ärgernis, als ein nicht plätschernder 
Brunnen auf einem Parkplatz. Für mich ganz klar: es ist ein Park-
platz und man braucht darauf keinen Brunnen. Den würde ich mir 
ohnehin auf einer gefahrlosen, nicht befahrenen Grünfläche mit ein 
paar schattenspendenen Bäumen wünschen, damit man dort auch 
im Sommer mit Kindern verweilen kann. Eben Parkcharakter und 
nicht Parkplatzcharakter.	 	 																																							Steffi	Henning

Die Zweckverbände können 
selbst bestimmen, wie sie 
ihren Aufwand für die Her-
stellung der öffentlichen 
Wasser- und Abwasserent-
sorgung refinanzieren wol-
len. Eine Möglichkeit ist die 
Erhebung eines Anschluss-
beitrages, den der Grund-
stücksbesitzer einmalig mit 
Anschluss an das Netz be-
zahlen muss. Ein weiterer 
Weg ist die Berücksichtigung 
bei den Gebühren. Dies führt 
aber zu höheren Abwasser-
preisen. Der Zweckverband 
hat auch die Möglichkeit den 
Herstellungsaufwand auf 
Beitrags- und Gebührener-
hebung zu verteilen.
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 MEINE MEINUNG

Späte Umkehr

Das Kommunalabgabengesetz vom Mai 
2009 sieht für Abwasserbeiträge vor, dass 

eine Gleichbehandlung aller Nutzer möglich ist. 
Möglich sind aber auch etwas geringere Beiträ-
ge für Altanschließer: Man darf Investitionen, 
die nur für Neuanschließer getätigt wurden, aus 
deren Kalkulation herausrechnen. Entscheiden 
muss das der jeweilige Verband.

Im September 2009 hat unsere Verbandsversammlung einstimmig 
die neue Beitragssatzung beschlossen. Sie bestimmt die vollstän-

dige Gleichbehandlung aller Nutzer. Die Entscheidung fiel bewusst 
und in Kenntnis der Alternative.

Heute - 2011 – wird es ernst. Eine Altanschließerinitiative fragt 
nun, warum die gesetzlichen Spielräume nicht genutzt wurden. 

Daraufhin haben die Nuthetaler Vertreter in der Verbandsversamm-
lung erklärt, dass sie jetzt eine Satzung mit geringeren Beiträgen 
für Altanschließer wünschen. Das kommt zwar spät, aber es könnte 
noch klappen. Hoffentlich! Die nächste Sitzung ist am 11. Januar.

von MONIKA ZEEB

Endlich ist die Nuthequerung wieder für alle Wanderer möglich. Damit 
ist ein großer Wunsch der Nuthetaler in Erfüllung gegangen und den ausge-
dehnten Sonntagsspaziergängen steht nichts mehr im Wege.

Altanschließer-Gebühren
Die Satzung ist das Problem!
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Leserbrief zum „Parkplatz-Brunnen“

Trotz Ankündigung war der 
Schock groß: Die Besitzer von 
Grundstücken, die bereits zu 
DDR-Zeiten an das Abwassernetz 
angeschlossen waren, wurden in 
Anhörungsbögen darüber infor-
miert, in welcher Höhe sie nach-
träglich veranlagt werden sollen. 
Den Ärger der Betroffenen kann 
man gut verstehen: Der Umstand, 
dass für 20 Jahre und länger zu-
rückliegende „Anschlüsse“  Bei-
träge in vierstelliger Höhe erhoben 
werden, wird schlicht als Abzocke 
begriffen. Leider hat es der zu-
ständige Abwasserzweckverband 
Mittelgraben durch eine schlech-
te Kommunikation versäumt, die 
Akzeptanz zu erhöhen. So hätte 
man darauf hinweisen müssen, 
dass Auslöser dieses Vorgangs we-
der das Oberverwaltungsgericht 
noch die Landesregierung waren, 
sondern einzelne Bürger, die ge-
klagt haben, weil sie es als Unge-
rechtigkeit empfunden haben, dass 
nur sie und nicht auch die Altan-
schließer an den immensen Kos-
ten, die nach 1990 beim Aufbau 
des Abwassernetzes entstanden 
sind, beteiligt werden. Darüber 
hinaus hätte der Verband im Rah-
men der Satzung Möglichkeiten 
gehabt, die Auswirkungen auf die 
Betroffenen erträglicher und güns-
tiger zu gestalten. So hätte man 
von vornherein großzügige und 
unbürokratische Ratenzahlungsre-
gelungen sowie eine Verlängerung 
der Fälligkeit vorsehen können. 

Stattdessen muss jetzt jeder eine 
Stundung umständlich begründen 
(was oft gar nicht möglich ist). 
Das Gesetz gibt den Zweckver-
bänden sogar die Möglichkeit, 
einzelne Neuinvestitionen (z.B. 
die für das Rehgrabengebiet) aus 
der Gesamtrechnung herauszu-
nehmen, was zu geringeren  Alt-
anschließerbeiträgen geführt hätte. 
Dies wurde vor zwei Jahren in der 
Verbandsversammlung ausführ-
lich diskutiert, aber verworfen. 
Jetzt scheint ein Umdenkungspro-
zess einzusetzen (vgl. nebenste-
henden Kommentar).
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Neue Lunge als Geschenk

4

 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

1992 wurde der Platz zum Gedenken an Jon Leifs angelegt und musste seitdem mehrfach 
neu hergerichtet werden. Für die Pflege hatte die Gemeinde scheinbar kein Geld, sie überließ 
den Platz sich selbst. Jetzt aber scheint Besserung in Sicht: Die Firma „Gartenträume Becker“ 
hat das übernommen und der Firmeninhaber Karsten Becker hat auch die Pflege des Platzes 
„dauerhaft und unentgeltlich“ zugesagt.

 DER ERFREULICHE SCHNAPPSCHUSS

Auf der Organspende-Ver-
anstaltung der SPD Nuthetal in 
Fiedlers Gasthaus meldete sich 
ein Ehepaar. „Unsere Schwie-
gertochter hat vor wenigen Wo-
chen eine Lunge bekommen. 
Sie ist so dankbar“, sagten sie. 
„Wir sind innerlich noch ganz 
bewegt.“ Vor der OP konnte 
sich die junge Frau nur noch 
mit angeschlossenem Sauer-
stoffgerät bewegen. „Jetzt hat 
sie ein neues Leben.“

Viele schwerkranke Menschen 
warten auf ein solches Geschenk. 
Aber es gibt nicht beliebig viele 
Spenderorgane. In Deutschland 
sterben jährlich zwar gut 800.000 
Menschen. „Aber höchstens in 
3.000 Fällen kommt eine Organ-
spende in Betracht“, erläuterte 
Dr. Detlef Bösebeck von der 
Deutschen Stiftung Organspen-
de. „Der Spender muss auf der 
Intensivstation an Beatmungs- 
und Herzmaschine angeschlossen 
sein“, sagte er. „Und er muss an 
einer Hirnverletzung versterben. 
Das ist sehr selten.“ Der Hirn-
tod wird mit medizinischen Tests 
festgestellt. Er ist unumkehrbar. 
Deshalb stellen die Ärzte in ei-
nem solchen Fall die Maschi-
nen ab. Oder sie informieren die 
Deutsche Stiftung Organspende.

„Wenn kein Organspendeaus-
weis vorliegt, fragen wir dann 

die Angehörigen“, sagte Böse-
beck. „Wir informieren. Aber wir 
setzen niemanden unter Druck. 
Denn die Angehörigen müssen 
mit ihrer Entscheidung leben – 
sei es ein Ja oder ein Nein. Des-
halb muss es ihre eigene freie 
Entscheidung sein.“

Bisher kommt es nur in etwa 
1.200 Fällen zur Organspende. 
Auf die ungefähr 4.000 Spender-
organe warten viele Menschen. 
Zu viele.

Ein Ausweg ist dann die Le-
bendspende. Der Nuthetaler Det-
lef Pfannschmidt schilderte, wie 

er zum Nierenspender für seine 
Frau wurde. „Für meine Frau 
stand die regelmäßige Dialyse 
an“ sagte er. „D. h. 3 x pro Wo-
che an die Maschine, nicht mehr 
voll arbeiten können, Urlaub nur 
in der Nähe einer Dialysepraxis 
und das mit drei Schulkindern. 
So wollten wir nicht leben.“ Zum 
Glück war er gesund und konn-
te spenden. „Aber es wäre gut, 
wenn weniger Lebendspenden 
nötig wären.“ 

Den Organspendeausweis gibt 
es bei jeder Krankenkasse und 
zum Herunterladen im Internet. 

El
en

i-
A
. 

Fr
an

k

„Organe brauchen ist dreimal wahrscheinlicher als Orga-
ne spenden“, sagte Dr. Detlef Bösebeck von der Deutschen 
Stiftung Organspende auf der Organspende-Veranstaltung der 
SPD Nuthetal. Organspenderausweise gibt es bei jeder Kran-
kenkasse oder zum Herunterladen im Internet.

SPD Nuthetal hat mit Betroffenen über Organspenden diskutiert. Organspenden 
retten Leben, aber noch immer gibt es viel zu wenig Spenderorgane
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„Kalle“ Richter an seinem Arbeitsplatz, aktiv für das Mehrge-
nerationenhaus und ein buntes Veranstaltungsprogramm.

Aktiv für Nuthetal
Das Nuthetaler Mehrgenerationenhaus hat einen neuen Leiter. 
Wir stellen Karlheinz Richter, seine Arbeit und neuen Ideen vor.

Was ist das Ziel des Hauses ?
Jung und Alt, Neubürgern und 

Alteingesessenen aus allen Orts-
teilen der Gemeinde Nuthetal ein 
Haus und Raum zu bieten, das 
durch sie nutzbar ist und wo sie 
sich verwirklichen können.
Was können Sie zur Geschichte 
und Entwicklung des Hauses sa-
gen ?

Es wurde 1894 als Schulhaus mit 
Lehrerwohnung und zwei Klassen-
räumen eingeweiht. Heute steht es 
zusammen mit der Kirche und dem 
Dorfkrug unter Denkmalschutz.

Ab 2006 wurden die oberen Eta-
gen entrümpelt und es wurde mit 
der Modernisierung begonnen. 
Schrittweise sind Räume renoviert, 
Fenster und Türen repariert und 
die Treppen instand gesetzt wor-
den.  Noch heute kommen jeden 
Donnerstag die freiwilligen Helfer 
und arbeiten im Innen- und Außen-
bereich. Am 06.10.2011 wurde die 
10.000ste Helferstunde gezählt.

So wurden zwei Räume geschaf-
fen, die eine breite Veranstaltungs-
vielfalt ermöglichen (Veranstal-
tungen, Tagungen, Ausstellungen, 
Lesungen, Vorträge, Feierlichkei-
ten usw.). Der aktuelle Plan ist, 
Barrierefreiheit herzustellen, damit 
zukünftig jeder das Haus nutzen 
kann. 

Was macht der Verein dabei ?
Der Verein, das sind über 70 

Mitglieder, bietet den  Rahmen, 
um die Arbeit des Hauses nachhal-
tig abzusichern. Die Ressourcen 
jedes einzelnen Mitgliedes wirken 
positiv auf Veranstaltungsvielfalt 
und die regionale Identität des 
Hauses. 
Wie sieht Ihre Aufgabe aus?

Neben organisatorischen und 
strukturellen Aufgaben steht ge-
genwärtig die Antragstellung zur 
Weiterfinanzierung des Hauses im 
Mittelpunkt meines Tuns. Kürz-
lich haben wir erfahren, dass un-
ser Mehrgenerationenhaus auch in 
den kommenden Jahren vom Bund 
gefördert wird. Das gibt natürlich 
für einen längeren Zeitraum Pla-
nungssicherheit. Wir verstehen uns 
als offener Treff und Partner in der 
generationsübergreifenden Netz-
werkarbeit in Nuthetal. Ein „gro-
ßes Pfund“ ist für mich die große 
Anzahl an ehrenamtlichen Helfern.
Haben Sie Kontakt zu anderen 
Mehrgenerationenhäusern?

Im Land Brandenburg gibt es 
28 Mehrgenerationenhäuser. In 
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Jetzt hat sich auch in  der Stra-
ße „Am Kiefernwald“ eine 
Bürgerinitiative für den Stra-
ßenausbau gebildet. Bei einer 
Anwohnerversammlung gab 
es viel Zustimmung zu dem 
Vorhaben. Ziel ist der Ausbau 
im Frühjahr 2012. Die Straße 
„Am Kiefernwald“ ist eine der 
letzten unbefestigten Straßen 
in Bergholz-Rehbrücke. Die 
Bedingungen auf diesem un-
befestigten Weg hatten sich in 
den letzten Jahren ständig ver-
schlechtert. Bei Regen bilden 
sich teilweise größere Seen, so 
dass man ohne Auto das Haus 
dann kaum noch verlassen 
kann.

Seit Oktober ist das Parken an 
der Straße „Am Springbruch“ 
zwischen der Einmündung 
zur Arthur-Scheunert-Allee 
bis zum Edekamarkt nur noch 
eingeschränkt möglich. Werk-
tags zwischen 8 und 18 Uhr 
darf hier nur noch zwei Stun-
den geparkt werden. Jenseits 
des Edekamarktes gilt nach 
wie vor eine uneingeschränk-
te Parkzeit. Damit will man 
allen die Möglichkeit geben, 
während der Öffnungszeit der 
Geschäfte einen Parkplatz zu 
finden. Insbesondere am Frei-
tag, wenn Wochenmarkt ist, 
gestaltete sich die Parkplatz-
suche oft schwierig.

Parkzonen am 
Springbruch

Wer ab und zu die Sitzungen 
der Gemeindevertretung und 
ihrer Ausschüsse besucht, 
kennt die Regeln: Die Ein-
wohnerfragestunde findet 
ganz am Ende der Sitzung 
statt. Vorher kommen die Gäs-
te nicht zu Wort. So steht es 
in der Geschäftsordnung der 
Gemeindevertretung. Das ist 
ungut, wenn Bürger sich zu 
Tagesordnungspunkten äu-
ßern wollen, die dann schon 
entschieden sind. Die SPD 
schlägt vor, die Geschäfts-
ordnung zu ändern und die 
Einwohnerfragestunde künftig 
immer an den Anfang der Sit-
zung zu stellen. Das ist sinn-
voll und bürgerfreundlicher.

Einwohnerfrage-
stunde

regelmäßigen Arbeitskreistreffen 
tauschen wir unsere Erfahrungen 
aus, bilden uns weiter und betrei-
ben Lobbyarbeit. Ich bin Mitglied 
im Sprecherrat der Landesarbeits-
gemeinschaft.
Was hat Sie bewogen, sich hier zu 
bewerben?

Als ehemaliges Mitglied des 
Lauf- und Wandervereins Nuthetal 
kannte ich viele Strukturen und die 
Bereitschaft von BürgerInnen, sich 
ehrenamtlich zu engagieren. Da 
ich gern organisiere und bereit bin, 
Verantwortung zu übernehmen, 
war meine Bewerbung ein logi-
scher Schritt.
Welche Projekte planen Sie für 
die Zukunft ?

Derzeit planen wir u.a. ein The-
aterprojekt (am 14.01.12), eine 
Soirée zu Märchen, Mythen und 
Fantasy (am 24.03.12), einen 
Handwerkermarkt mit dem Un-
ternehmernetzwerk (am 21.04.12) 
sowie einen Spendenlauf für alle 
Kitas und Schulen (voraussichtlich 
am 09.06.12). Im Netz sind wir un-
ter www.mehrgenerationenhaus.de 
zu finden.

Hortsanierung auf Pump
Der Nuthetaler Haushalt 2012 ist 
ein Haushalt mit begrenzten Mög-
lichkeiten. An allen Ecken und 
Enden muss geknapst werden. 
Kein Wunder bei Einnahmen von 
knapp 12 Millionen Euro, einem 
Schuldenstand von 4,6 Millionen 
Euro und zu erwartenden Altan-
schließerbeiträgen für gemeinde-
eigene Grundstücke in Höhe von 
250.000 Euro. Für notwendige 
Investitionen bleibt da kaum Luft.

Trotzdem soll der Hort an der 
Otto-Nagel-Grundschule bau-
lich saniert werden. Nötig ist es. 
Hier wurde schon lange nichts 
Grundlegendes mehr getan. Der 
Hauptausschuss hat deshalb der 
Gemeindevertretung einstimmig 
empfohlen, hierfür 100.000 Euro 
im Haushalt bereitzustellen. Ein-
ziger Schönheitsfehler: Die Ge-
meinde hat dieses Geld eigentlich 
gar nicht. Darum will sich die 

Straßenausbau

Gemeinde an den Wasser- und 
Abwasserzweckverband wenden. 
Die Bitte ist: Von den zu erwar-
tenden 250.000 Euro Altanschlie-
ßerbeiträgen sollen 100.000 Euro 
bis zum nächsten Haushaltsjahr 
gestundet werden. Wenn der Ab-
wasserzweckverband mitmacht, 
ist das vertretbar. Allerdings soll-
ten die Beiträge den Bürgern dann 
ebenfalls genauso großzügig ge-
stundet werden. 


