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Lebensqualität in Nuthetal: 
Gut und sehr gut

Nuthetaler Bürgerumfrage der SPD – Bürger in Saarmund und aus den Dörfern 
wünschen sich Radwege, Busverbindungen und Einkaufsmöglichkeiten

Eine repräsentative Erhebung 
war unsere Umfrage nicht, aber 
die Qualität der Antworten war 
hervorragend. Was meinen die 
Bürgerinnen und Bürger zur 
Lebensqualität in Nuthetal? 
Immerhin 43 Haushalte mit 32 
Kindern nahmen sich Zeit für 
die vielen Ankreuzfelder un-
serer kleinen Bürgerumfrage 
und für zusätzliche Anmerkun-
gen, vor allem in den kleineren 
Ortsteilen. 

- Nuthetaler wohNeN gerNe hier -

Zwei Drittel der Befragten 
gaben der „Lebensqualität“ min-
destens ein „Gut“ und nur einmal 
gab es eine schlechtere Note als 
„Ausreichend“. Ebenso hervorra-
gend wurde das „Wohnumfeld“, 
die „öffentliche Sicherheit“ und 
das „Hort- und Kita-Angebot“ 
beurteilt. Überwiegend zufrieden 
ist man auch mit der Schulsitu-
ation, nur für 20 Prozent ist sie 

schlechter als „Befriedigend“. 
Und noch eine gute Botschaft: 
Die Zuversicht ist groß und von 
Wegzug sprechen nur wenige.

- seheN aber haNdluNgsbedarf - 

Nicht ganz so gut beurteilen 
die Bürgerinnen und Bürger die 
Spielplatzsituation und die Frei-
zeitangebote für Kinder und Ju-
gendliche. Eine Warnung enthält 
das Urteil der Bürgerschaft für 
Gemeindeverwaltung und –poli-
tik: Hier sieht rund ein Viertel der 
Befragten allenfalls ausreichende 
Leistungen. 

- uNd Kritisches -

Bei der Frage „Was sich in 
Nuthetal auf jeden Fall ändern 
sollte?“ gab es einzelne Kritik 
wegen Geruchsbelästigungen 
durch Pferdehaltung, wegen Stra-
ßenbaufinanzierung, wegen stö-
render Autoparker und den Zuruf 

eines Schönefeld-Gegners „Frau 
Zeeb muss weg“. Sehr viele wün-
schen sich einen beleuchteten 
Fuß- und Radweg zum Saarmun-
der Bahnhof und überhaupt den 
Bau von Radwegen. Die Fahr-
radsituation erhielt in Saarmund 
und den Dörfern eine „glatte 
Sechs“ oder ein „Ungenügend“ 
von weit mehr als der Hälfte der 
Befragten. Mehrfach wurden bes-
sere Einkaufsmöglichkeiten und 
schnelleres Internet angemahnt. 
Auch der Lärm von der Autobahn 
und vom Flugplatz Saarmund so-
wie schlechte Busanbindungen 
sind Kritikpunkte. Und nur auf 3 
von 15 Fragebögen aus den Dör-
fern wird der öffentliche Nahver-
kehr als wenigstens befriedigend 
eingeschätzt. Das verschärft die 
ebenfalls geäußerte Sorge um 
den nötigen Zugang zu ärztlicher 
Versorgung.

Eine Übersicht über alle Um-
frageergebnisse finden Sie unter 
www.spd-nuthetal.de

Richtiges Formel 1-Feeling verspürten viele 
anlässlich des 3. Nuthetaler Seifenkistenrennens 
am 12. Mai an der Rennstrecke in der Schlüter-

straße. Auf Einladung des Vereins „Groß & Klein“ 
haben 40 kleine und große Rennfahrer aus ganz 
Brandenburg ihr Können unter Beweis gestellt.

In der letzten Ausgabe haben 
wir über verrückte Strafzu-
schläge bei den Kitagebühren 
berichtet. Im Extremfall müs-
sen danach Familien für sechs 
Stunden Krippenbetreuung 
einen monatlichen Kitabeitrag 
von 666 Euro zahlen. Ver-
mutlich ist das bundesweiter 
Gebührenrekord. Mit Famili-
enfreundlichkeit hat das nichts 
mehr zu tun. Trotzdem hat 
die Gemeindevertretung diese 
Zuschläge im März mit großer 
Mehrheit auf Antrag von 
Bürgermeisterin Ute Hustig 
(Die Linke) beschlossen. Nur 
die CDU-Gemeindevertreter 
stimmten mit der SPD für die 
Streichung dieses Unfugs. 
Kaum im Amtskurier verkün-
det, hat sich jetzt die Bürger-
meisterin eines Besseren beson-
nen. Sie will nun rückwirkend 
diese Zuschläge wieder kippen. 
Hoffentlich macht die Gemein-
devertretung mit. Der höchste 
Kitabeitrag für sechs Stunden 
Krippe wäre dann mit 435 Euro 
immer noch ganz schön hoch.
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 VORGESTELLT...

Katrin Krumrey

Frau Krumrey, vor kurzem sind Sie von der 
SPD-Fraktion als neue Vorsitzende des Sozi-
alausschusses benannt worden. Wie kam es 
dazu?
Meinen bisherigen Sitz im Ortsentwicklungs-
ausschuss habe ich mit meiner Fraktionskol-
legin Monika Zeeb getauscht. Denn ich en-
gagiere mich seit Jahren im sozialen Bereich, 
beispielweise als Vorsitzende des Vereins Brü-
cke e. V., der unseren Jugendclub betreibt. 

Wie kann Nuthetal familienfreundlicher werden?
Nuthetal ist familienfreundlich. Fünf Kitas und die Tagesmütter bieten 
ausreichende und schöne Betreuungsplätze für die Kleinsten. Der Ju-
gendclub ist attraktiv. Gerade hat eine tolle Mädchengruppe die Garage 
am Mehrgenerationenhaus auf Vordermann gebracht und ein Schüler-
café eröffnet. Ich wünsche mir aber noch phantasievollere Spielplätze.

Was muss für die Älteren geschehen?
Schon heute bringen sich die Alten im Ort unglaublich ein. Beispiele: 
Rentnerbrigade im Mehrgenerationenhaus, Akademie 2. Lebenshälf-
te, Volkssolidarität. Das müssen wir ganz hoch schätzen. Die Ableh-
nung der finanziellen Unterstützung für die Akademie 2. Lebenshälfte 
fand ich deshalb das falsche Signal. Wir brauchen dringend altenge-
rechte Wohnungen und ein Pflegeheim in Bergholz-Rehbrücke. 

... dass die Bevölkerung in 
Brandenburg seit der Ge-
meindegebietsreform 2003 
stärker abgenommen hat 
als prognostiziert. Bereits 27 
amtsfreie Gemeinden haben 
weniger als 5000 Einwohner. 
In Nuthetal ist die Bevölke-
rung mit ca. 8.800 Einwoh-
nern konstant geblieben. 
Aber auch hier werden die 
finanziellen Spielräume klei-
ner werden.  Auf Änderun-
gen der Verwaltungsstruktur 
werden wir uns vorbereiten 
müssen.
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 MEINE MEINUNG

Regelungswut!

Ballspiele jeglicher Art sind auf unseren 
Spielplätzen verboten. Spaziergänger ohne 

Kinder dürfen sie nicht betreten. 15-jährige 
auch nicht. Das regelt die Nuthetaler Ord-
nungssatzung.

Hecken ab 3 m Länge sind zu erhalten. 
Wer sie beseitigen will, muss dies bei 

der Gemeinde mit Bestandsplan und Grün-
den schriftlich beantragen. Die Genehmigung kann nur unter der 
Auflage erteilt werden, dass der Eigentümer in seinem Garten eine 
standorttypische Ersatzpflanzung in gleicher Länge vornimmt. Das 
regelt die Nuthetaler Baumschutzsatzung. 

Benachbarte Flachwerbeanlagen müssen an der Arthur-Scheu-
nert-Allee und an der Schlüterstraße das Breitenmaß des 

trennenden Pfeilers im Erdgeschoss als Mindestabstand voneinan-
der einhalten. (???) Das sagt die Gestaltungssatzung für Bergholz-
Rehbrücke. Deshalb: Die Gemeinde regelt zu viel und manchmal 
auch noch unverständlichen Schnickschnack. Weg damit!

von MONIKA ZEEB

Staatssekretär Rudolf Zeeb diskutierte mit knapp 30 Bürgerinnen 
und Bürgern die verschiedenen Möglichkeiten der notwendigen Kom-
munalreform.

Wie weiter in 
der Gemeinde?
Diskussion zur Kommunalreform

 FAKT IST...
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Parteilose ist neue Sozialausschuss-Vorsitzende

Mit dem Thema Kommunalstruk-
tur beschäftigten sich in Nuthetal 
im April gleich zwei öffentliche 
Veranstaltungen. Zuerst fand am 
17.04. eine Podiumsdiskussi-
on der Grünen statt, zwei Tage 
später eine Diskussion beim 
SPD-Ortsverein unter dem Mot-
to „Fusionieren, Kooperieren, 
Wachsen?“. Dort kam es nach 
dem Einführungsreferat von In-
nenstaatssekretär Rudolf Zeeb 
zu einer lebhaften Debatte. Dass 
auch nach der Gemeindestruk-
turreform 2003 - die auch zur 
Bildung der Gemeinde Nuthetal 
geführt hat – an Strukturverän-
derungen kein Weg vorbei führt, 
war weitgehend Konsens. Es be-
steht die Aufgabe, dass bei einer 
abnehmenden und älter werden-
den Bevölkerung die Verwaltung 
genauso leistungsfähig bleibt. 
Patentrezepte gibt es nicht. Mög-
licherweise ist die Festlegung 
einer  Mindesteinwohnerzahl 
für die Gemeinden notwendig. 
Aber auch bei größeren Ge-
meinden müssen Verbundenheit, 
demokratische Strukturen und 
Mitwirkungsmöglichkeiten für 
alle erlebbar bleiben. Vorstellbar 
wäre es, in bevölkerungsarmen 
Gegenden andere Strukturen zu 
schaffen als im Berliner Umland. 
Verschiedene Modelle sollen 
in den nächsten 2 Jahren entwi-
ckelt, diskutiert und freiwillig 
umgesetzt werden. Erst ab dem 

Jahr 2015 ist mit einem Gesetz 
zu rechnen. Auch die Situation in 
Nuthetal wurde engagiert disku-
tiert. Wir haben 8.800 Einwohner,  
das kann für eine leistungsfähige 
Verwaltung zukünftig schon zu 
wenig sein. Für eine Fusion kä-
men Michendorf oder Potsdam 
in Frage. Die meisten Nuthetaler 
sind wohl für die Eigenständig-
keit, Kooperationen könnten je-
doch stärker genutzt werden. Die 
Gemeinde  kann durch Bereitstel-
lung von Bauland wachsen. Für 
die Eigenständigkeit, Infrastruk-
tur, Schule, Kitas und Geschäfte 
wäre das gut. Es bleiben auch für 
Nuthetal viele Aufgaben und He-
rausforderungen.  
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Mit seiner dörflichen Idylle gehört die Bergholzer Schlüter- 
straße zu den schönsten Straßenzügen der Gemeinde. Hier wähnt 
man sich weit weg vom Trubel der Großstadt.

Die wundersame Auferstehung 
einer Gestaltungssatzung

Wer sich Anfang April den 
Nuthetaler Amtskurier etwas 
genauer angeschaut hat, wird 
sich möglicherweise gewundert 
haben. Auf Seite 11 wird dort 
die Gestaltungssatzung der 
Gemeinde Bergholz-Rehbrü-
cke veröffentlicht. Gemeinde 
Bergholz-Rehbrücke, wird sich 
mancher fragen? Sind wir nicht 
seit 2003 die Gemeinde Nuthe-
tal ? 

Stimmt, aber die Satzung 
stammt aus dem Jahr 1995 und ist 
seitdem kaum oder gar nicht an-
gewendet worden. Zu Recht, wie 
wir meinen, denn das Werk ist ein 
einziges unübersichtliches und  
überdimensioniertes  Monstrum. 
Für den Laien kaum verständ-
lich regelt sie sehr detailliert, wie 
die bauliche Gestaltung an der 
Arthur-Scheunert-Allee und der 
Schlüterstraße aussehen soll. Es 
ist von Traufgesimsen, Remissi-
onswerten und Zwerchhäusern 
die Rede. Da gibt es Regelungen 
zu Einfriedungen, Hausmüll-
containern und Flüssiggastanks. 
Besonderes Augenmerk liegt auf 
der Gestaltung von Werbeanla-
gen. Wer allerdings die Arthur-
Scheunert-Allee entlanggeht, 
wird schnell feststellen, dass alle 
ihre Werbeanlagen so aufstellen, 
wie sie möchten. Kein Wunder, 
der Satzung fehlt die Konzent-
ration auf das Wesentliche und 
Machbare. Wohl auch deshalb hat 
sich in den letzten 17 Jahren nie-
mand daran gehalten; selbst die 
Gemeinde hat sich nicht geküm-
mert. Ein einziger Fall ist einigen 
vielleicht noch in Erinnerung. Da 
ging es um einen zu hohen Zaun 
an der Arthur-Scheunert-Allee. 
Der Zaun steht übrigens immer 

noch unverändert dort. Jetzt hat 
man die Satzung - ohne sie zu 
überarbeiten – noch einmal ver-
öffentlicht, weil man wohl glaubt, 
einen bestimmten Einzelfall nur 
auf diese Weise lösen zu können. 

Ob das funktioniert, wird man 
sehen. Der Gleichbehandlungs-
grundsatz gebietet es aber, die 
Gestaltungssatzung dann auch in 
anderen Fällen anzuwenden. Ab-
gesehen von den rechtlichen Un-
sicherheiten und Unschärfen, die 
mit dieser 17 Jahre alten Satzung 
verbunden sind, hat die Gemein-
de auch das Problem, den Inhalt 
durchzusetzen. Schon die Einhal-
tung der Baumschutzsatzung be-
reitet Probleme. Wie will man die 
Kontrolle dieser detaillierten Ge-
staltungssatzung gewährleisten ?

Besser wäre es gewesen, die 
Satzung zunächst zu diskutieren 

 KURZES
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21.000 Euro wurden für die 
Sanierung der alten Schule in 
Bergholz aus einem Denkmal-
schutz-Sonderprogramm des 
Bundes beantragt. Wenn die 
Gemeinde weitere 11.000 Euro 
beisteuert, kann der Keller 
trockengelegt und ausgebaut 
werden. Die Sanierung des 
Kellers ist von existentieller 
Bedeutung für das Haus, da 
horizontale Sperren gegen auf-
steigende Feuchtigkeit fehlen. 
Die Wände sind deshalb nass, 
der Keller und auch das Erd-
geschoss von Folgeschäden 
bedroht. Anschließend könnte 
der Keller als Gesellschafts-
raum und Medienclub genutzt 
werden. 

347.000 Euro will der Bund 
für die weitere Sanierung des 
Bahnhofs Potsdam-Rehbrücke 
zur Verfügung stellen, wie die 
SPD-Bundestagsabgeordnete 
Andrea Wicklein kürzlich mit-
teilte. Damit soll jetzt auch der 
zweite Bahnsteig saniert wer-
den, samt Beleuchtung und Zu-
wegung. Bei den umfangreiche-
ren Sanierungsarbeiten vor zwei 
Jahren waren nur ein Bahnsteig, 
Schienen und Schotter, die 
Fußgängerbrücke und die Fahr-
bahnplatten am Bahnübergang 
erneuert worden. Seitdem kön-
nen die Züge schneller in den 
Bahnhof einfahren.

Bahnhof I

Bis 2015 soll der Bahnhof 
Saarmund nach DB-Angaben 
voraussichtlich einen neuen 
Bahnsteig 3 und eine neue Fuß-
gängerüberführung erhalten.
„Der Bahnhof muss aufge-
wertet werden“ erklärte der 
Nuthetaler SPD-Vorstand; 
deshalb benötige der Bahnhof 
auch einen kundenfreundli-
chen und sicheren Vorplatz, 
ähnlich wie in Rehbrücke, 
außerdem eine Bushaltestelle 
und eine  Radweganbindung; 
„Das unterstreicht die heraus-
gehobene Bedeutung, die der 
Bahnhof nach Eröffnung des 
Willy-Brandt-Flughafens in 
Schönefeld bekommen wird.“ 

Bahnhof II

und anschließend zu überarbeiten. 
Eine Veröffentlichung wäre dann 
erst nach Beschlussfassung in der 
Gemeindevertretung notwendig 
gewesen. Allerdings ist zu hin-
terfragen, ob tatsächlich eine Ge-
staltungssatzung gebraucht wird, 
nachdem die alte Satzung quasi 
nie angewendet worden ist. Die 
Arthur-Scheunert-Allee hat sich 
inzwischen ziemlich ungeordnet 
entwickelt. Die Schlüterstraße 
bietet dagegen eine durchaus ein-
heitliche bauliche Struktur. Sie ist 
großzügig angelegt und mit ihren 
wunderschön restaurierten Hö-
fen und Gebäuden hat sie echtes 
Flair. Hier könnten wir die bauli-
che Entwicklung durch klare und 
auf das Wichtigste beschränkte 
Regelungen beeinflussen. Diese 
Regelungen müssten dann aber 
auch von der Gemeindeverwal-
tung kontrolliert und umgesetzt 
werden.

Debatte um Arthur Scheunert
Ein kritischer Beitrag von Roland 
Thimme über Arthur Scheunert 
in der Zeitschrift für Geschichts-
wissenschaft bewegt viele, die 
Scheunert noch persönlich als 
herausragenden Wissenschaftler 
und charismatischen Leiter des 
Ernährungsinstituts (1950 bis 
1957) erlebt haben. Scheunert hat 
danach unter den Nationalsozi-
alisten Vitaminmangelversuche 
mit Strafgefangenen des Zucht-

hauses Waldheim durchführen 
lassen. Die Gefangenen wurden 
über Monate Vitamin-A-frei er-
nährt, bis Mangelerscheinungen 
auftraten, die durch nachfolgende 
Vitamingaben wieder behoben 
wurden. Später hat Scheunert 
beim Reichsjustizminister an-
geregt, bei Veröffentlichungen 
besser von „gesunden Versuchs-
personen“ zu sprechen, die sich 
“freiwillig zur Verfügung ge-

Sanierung kann 
weitergehen...

stellt“ haben. 1939 hat Scheu-
nert einen weiteren Vitamin-B-
Mangel-Versuch beantragt. Diese 
Sachverhalte sind unstreitig, ihre 
Bewertung nicht. Bürgermeisterin 
Ute Hustig hat nun die Universität 
Leipzig, die Nationale Akademie 
der Wissenschaften Leopoldina in 
Halle sowie das Zentrum für zeit-
historische Forschung in Potsdam 
um eine Beurteilung gebeten.
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Trockene Keller und Moorschutz
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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

Wo kann mein Kind in Nuthetal Sport treiben? Gibt es einen Kinderarzt in Saarmund? Wer 
bietet Kreativkurse für Jugendliche in Nudow an? Wo kann ich mich ehrenamtlich engagieren? 
Auf all diese Fragen wird ein Familienwegweiser zukünftig Antworten geben. Vereine und Ge-
werbetreibende, die sich gerne präsentieren wollen, können sich an  Jugendkoordinatorin Jana 
Köstel (info@die-bruecke-ev-nuthetal.de, Tel: 033200-82750) wenden. 

 WEGWEISER STATT FLÜSTERPOST!

Viele Tremsdorfer, die im alten 
Ortskern leben, klagen über 
Wasser in den Kellern. Pläne 
des Landschaftsfördervereins 
Nuthe-Nieplitz-Niederung, das 
Niedermoor in den Ungeheu-
erwiesen durch Vernässung zu 
schützen, stoßen deshalb im 
Ort auf Vorbehalte. Einwohner 
vermuten, dass der hohe Was-
serstand im Königsgraben die 
Ursache für die feuchten Keller 
ist, und befürchten eine weite-
re Verschlechterung der Situa-
tion, wenn das Moorschutzpro-
jekt umgesetzt wird.

 
Eine Infoveranstaltung, zu der 

Bürgermeisterin Ute Hustig am 
19. April eingeladen hatte, war mit 
über 50 Teilnehmern gut besucht. 
Karl Decruppe, der Vorsitzen-
de des Landschaftsfördervereins, 
erläuterte den Stand des Moor-
schutzprojektes: Derzeit wird eine 
umfassende Machbarkeitsstudie 
erarbeitet. Gutachter untersuchen 
die Wasserbilanz der Region, er-
arbeiten Vorschläge, was man tun 
kann, um das Moor zu schützen, 
und ermitteln die Betroffenheit der 
Landwirte. Ende des Jahres sollen 
die Ergebnisse der Studie öffent-
lich vorgestellt und mit den Ein-
wohnern diskutiert werden. Welche 
der vorgeschlagenen Maßnahmen 
schließlich umgesetzt werden, 

hängt auch von der Zustimmung 
der Einwohner und Landnutzer ab. 
Karl Decruppe: „Wenn es in der 
Region keine Verständigung zum 
Moorschutz gibt, wird es kein Pro-
jekt geben.“

 Ein erstes für Tremsdorf inter-
essantes Ergebnis konnte der Gut-
achter vorstellen: Die Ursache für 
die feuchten Keller sind in erster 
Linie stauende Bodenschichten un-
ter der Ortslage, die bei Starkregen 
zu einem schnellen Ansteigen des 
Grundwasserstandes führen. Der 
Wasserbauexperte hatte auch einen 
Lösungsvorschlag: Die Schaffung 

einer Drainage nördlich und süd-
lich der Ortslage sowie der Bau ei-
nes Wehres am Königsgraben ober-
halb von Tremsdorf könnten dazu 
führen, dass die Keller in Trems-
dorf zukünftig trocken bleiben. 
Ergebnis: Das Niedermoor und die 
Tremsdorfer Keller könnten ge-
schützt werden. Der Landschafts-
förderverein will nun gemeinsam 
mit der Gemeinde Nuthetal kon-
kretisieren, wie die Drainage der 
Ortslage realisiert werden kann.

 Weitere Infos im zum Moor-
schutzprojekt finden Sie unter 
www.naturpark-nuthe-nieplitz.de.

clipdealer.de

Annäherung beim Moorschutz zeichnet sich in Tremsdorf 
ab. Viele Einwohner haben die Befürchtung, dass die Durch-
feuchtung ihrer Keller zunehmen könnte. Eine Drainage und 
ein Wehr könnten trotz Moorschutz Abhilfe schaffen.

Eine Veranstaltung in Tremsdorf zeigt Lösungen für das Problem der feuchten 
Keller auf, ohne das Moorschutzprojekt zu gefährden
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