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 AUFTAKT

Liebe Leserin! 
Lieber Leser! 

B-Plan für sechs Geschosse
Die Gemeindevertretung hat 
grünes Licht für weitere Bau-
vorhaben der Gewog gegeben. 
Der geänderte Bebauungsplan 
18 „Ortskern Rehbrücke“ er-
möglicht Gebäude mit sechs Ge-
schossen.

Die Nachfrage nach Wohnungen 
in Potsdam und Umgebung ist un-
gebrochen. Deshalb ist es gut, dass 
die Gewog in Bergholz-Rehbrücke 
investieren will. In einer eigens 
noch vor der Sommerpause einbe-
rufenen Sondersitzung hat die Ge-
meindevertretung jetzt den Bebau-
ungsplan für den hinteren Bereich 
der Beethovenstraße geändert. Der 
bereits vorhandene Plattenbau darf 
nun um zwei Geschosse aufge-
stockt werden; auf dem Platz da-
neben kann ein sechsgeschossiger 
Neubau entstehen. Bei der Gewog 
haben sich für die neuen Wohnun-
gen schon etliche Mietinteressen-
ten gemeldet. Prokurist Christian 
Gröne von der Gewog erläuterte 
den Gemeindevertretern das ge-

plante Vorgehen. Zunächst soll der 
Neubau angegangen werden. Die 
Planungen hierfür sollen noch in 
diesem Jahr vergeben, die Bau-
genehmigung im Frühjahr 2018 
beantragt werden. Wenn alles nach 
Plan läuft, ist das Gebäude Ende 
2019 fertig. Die Aufstockung des 
vorhandenen Plattenbaus ist dann 
erst in einem zweiten Bauabschnitt 
geplant. Mit der Aufstockung 
könnten zu den vorhandenen 48 
Wohnungen weitere 18 bis 24 klei-
nere Wohneinheiten entstehen. Da 
die Statik des vorhandenen Baus 
betroffen ist und 
außerdem nach-
träglich Aufzüge 
eingebaut werden 
müssen, wird das 
Ganze kompli-
ziert. Abschnitts-
weise werden 
Mieter dann auch 
zeitweise aus-
ziehen müssen. 
Die Gewog hat 
glücklicherweise 

Erfahrungen mit solchen Sanie-
rungen im Bestand und hat die 
Bewohner vorab in einer Mieter-
versammlung von den Planungen 
informiert. Die Mieter freuen sich 
über eine Sanierung und vor allem 
darüber, dass es auch nach der 
Sanierung bei günstigen Mietkos-
ten bleibt. Die Gewog wird durch 
hochpreisige Wohnungen in den 
oberen Stockwerken die günstigen 
Mietpreise in den unteren Etagen 
weiterhin ermöglichen. In der Ge-
meindevertretung stießen die Plä-
ne auf einhellige Zustimmung.

Nein, noch kein Bauplan, sondern erst eine Kon-
zeptstudie der Gemeinnützigen Wohnungsgesell-
schaft Kleinmachnow (Gewog) für den hinteren 
Bereich der Beethovenstraße. Der vorhandene 

Plattenbau Beethovenstraße 5 – 15 (links im Bild) 
soll modernisiert und aufgestockt werden. Dane-
ben ist ein Neubau mit etwa zwölf Wohnungen 
geplant. Mietinteressenten gibt es bereits. 

Sind Anwohner, die ihre Autos 
auf der Straße vor ihrem Haus 
parken wollen, schlechte und 
egoistische Menschen? Diesen 
Eindruck konnte man teilwei-
se gewinnen, wenn man die 
Diskussionen in der letzten Ge-
meindevertretersitzung um das 
Für und Wider einer Spielstra-
ße am Kurzen End verfolgte. 
Dabei ist das, was sich 34 von 
47 Haushalten im Kurzen End 
wünschen, der Normalfall in 
der Republik: Nämlich eine 
Straße vor der Haustür, die 
auch dem ruhenden Verkehr 
dient. Es gibt viele hübsche, 
ruhige, kleine Anliegerstraßen, 
die keine Spielstraßen sind. 
Das ist weder kinderfeindlich 
noch gefährlich, sondern voll-
kommen in Ordnung. Und mit 
der Sicherung von Feuerwehr-
zufahrten haben Spielstraßen-
schilder wirklich gar nichts zu 
tun. Deshalb: Spielstraßenbe-
schluss aufheben; das Ord-
nungsamt soll dort wie überall 
kontrollieren und unzulässiges 
Parken abstellen.

Gewog will auf Wohnraumbedarf reagieren

 THEMEN

NUTHETALER MUSICAL
Vor der Sommerpause haben 
mehrere Kinder-Musicals 
Premiere gefeiert.
                                  SEITE 2

DR. MANJA SCHÜLE
Die SPD-Bundestagskandida-
tin zu ihren Überzeugungen 
und Zielen.                                

SEITE 3

ERHALTUNGSSATZUNG
SPD plädiert für mehr Sach-
lichkeit und Augenmaß gegen-
über Anwohnern.
                                   SEITE 4
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Martin 
Schulz
Freitag, 15. September 2017
Vorplatz Brandenburger Tor
Potsdam
Beginn: 13:00 Uhr 

LIVE!



Manche unschönen Dinge verdrängt man 
so sehr, dass man sie fast nicht mehr wahr-
nimmt. So ging es mir mit dem Grundstück 
an der Arthur-Scheunert-Allee, auf dem 
jetzt im hinteren Bereich ein neuer Mobil-
funkmast steht. Und vorne befi ndet sich die 
heruntergekommene ehemalige Gaststätte 
Ebrecht. Sie ist so voller Graffi ti, dass man 
die ebenfalls vollbesprayte hässliche Bus-
haltestellte davor kaum noch bemerkt.

Manche Rehbrücker erinnern sich vielleicht noch, wie sie im 
Tanzsaal dieser Gaststätte tanzen oder im umfunktionierten 
Saal Kinofi lme sehen konnten. Die Zeiten sind vorbei. Im 
Bauausschuss kam kürzlich zur Sprache, dass das Grundstück 
der Gemeinde gehört. Es ist Bestandteil eines Grünordnungs-
plans und muss von Bebauung freigehalten werden. Warum 
dieses inzwischen baufällige Gebäude dort immer noch steht 
und den Ort verschandelt, ist mir ein Rätsel. Schnellstmög-
lich muss jetzt Geld in den Haushalt eingestellt und dieses 
Gebäude abgerissen werden! 

 VORGESTELLT

Wechsel im Amt 
des SPD-Vorsitzenden
Uwe Steffen ist zum neuen Vorsitzenden der 

SPD in Nuthetal gewählt worden. Er folgt da-

mit auf Nicole Beißel, die nicht mehr kandi-

diert hatte. 

Der Rehbrücker Steffen war bereits von 2013 bis 
2016 SPD-Vorsitzender in der Gemeinde. „Ich 
freue mich darauf, mich in die Entwicklung un-
serer lebens- und liebenswerten Gemeinde wie-
der stärker einzubringen“, so Steffen kurz nach Amtsantritt, „Nuthetal 
hat als Potsdamer Randgemeinde große Entwicklungspotentiale, die 
längst noch nicht ausgenutzt sind.“ Ihm liegt deshalb die Ortsentwick-
lung und die weitere Verbesserung der Lebensqualität in Nuthetal be-
sonders am Herzen. Nuthetal brauche Baugrundstücke, beispielsweise 
für Familien mit Kindern, aber auch um den demografi schen Wandel 
zu gestalten. Außerdem sieht der SPD-Vorsitzende in der starken Ver-
kehrsbelastung der Arthur-Scheunert-Allee nach wie vor ein großes 
Problem. Eine seiner großen Stärken sieht Steffen darin, Themen stra-
tegisch und beharrlich anzugehen.

In einem Musical wird jedes 

Kind gebraucht und zwar 

mit seinen ganz individuel-

len Fähgkeiten. Wer gut sin-

gen kann, wird vorsingen, 

wer gut Tanzen kann tanzt 

und wer gut Malen und 

Basteln kann, gestaltet Kos-

tüme und Requisiten. Jedes 

Kind fi ndet seine Rolle.
Alle zusammen arbeiten 

aber an einem gemeinsa-

men Projekt und schaffen 

es so, ein tolles Musical auf 

die Bühne zu bringen. Der 

Applaus des Publikums ist 

dann der Lohn für die Mühe. 
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 MEINE MEINUNG

Bitte schnell abreißen
von MONIKA ZEEB

Musicals haben in unserer Gemeinde eine echte Hochkonjunktur. 
Komponist Peter Eichstädt hatte gemeinsam mit Kindern und Ju-
gendlichen zu Beginn des Sommers gleich drei Premieren. Unter 
seiner Leitung probten ca. 80 Kinder und Jugendliche aus allen 
Ortsteilen bis zu eineinhalb Jahre für die Aufführungen. 

Paula und 
der Wunderwecker
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Es war ein fulminanter Auftakt: 
Vor ausverkauftem Haus starte-
ten am 17. Juli Kinder der Grund-
schule Bergholz-Rehbrücke/Hort 
Nuthekids in der Schulaula einen 
kleinen Aufführungsmarathon. 
Gleich vier mal führten sie das 
Stück „Paula und der Wunder-
wecker“ öffentlich für Eltern, 
Freunde und Mitschüler auf.  
Musikalisch und mit hoher dar-
stellerischer Kraft teilten sie mit, 
dass Märchen gerade in einer Zeit 
von Digitalisierung und sozialen 
Netzwerken etwas wunderschö-
nes und wichtiges im Leben sind. 
Gerade Kinder sind es, die immer 
wieder nach den Geschichten der 
Gebrüder Grimm und anderer 
Märchenerzähler verlangen. Die 
kleinen Schauspielerinnen und 
Schauspieler versetzten dabei 
nicht nur sich selbst in eine zau-
berhafte Welt, sondern nahmen 
auch das Publikum auf diese Rei-
se mit. 

Aber es wurde nicht nur ge-
probt, sondern auch Kostüme und 
Kulissen gestaltet sowie Auffüh-
rungen von „Profi s“ besucht. 

Auch in den vergangenen Jah-
ren hat es Musicalprojekte gege-
ben, viele werden sich gerne an 
die Aufführung von „Bastian und 
die Wölfe“ und das „Buch der 
Bären“ erinnern.

Peter Eichstädt hat auch schon 
verraten, dass weitere Projekte 
folgen sollen.
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„Gerecht und zukunftssicher, 
das ist mein Antrieb für uns“
Frau Schüle, warum wollen Sie in 
den Bundestag?

Weil ich fi nde, dass unsere tolle 
Region im Bundestag gut vertreten 
sein muss. Kleinmachnow, Werder, 
Potsdam, Ludwigsfelde, Teltow, 
Michendorf, Stahnsdorf, Nuthetal 
und Schwielowsee – wir sind eine 
Metropolregion mit ländlichem 
Charme, wunderbarer Landschaft 
und von hoher Lebensqualität. Auf 
Tradition aufbauend hat sich un-
sere Region  in den vergangenen 
Jahrzehnten neu erfunden. Wir alle 
leben gern hier. Dass das so bleibt, 
dafür will ich im Bundestag einste-
hen. Gerecht und zukunftssicher, 
das ist mein Antrieb für den Wahl-
kreis 61. Meine Herzensthemen 
sind dabei Bildung - unabhängig 
vom Geldbeutel, gute Löhne und 
qualifi zierte Beschäftigte für eine 
gute Wirtschaft sowie Familienge-
rechtigkeit in allen Lebensphasen.

Einen Rechtsanspruch auf einen 
Kitaplatz gibt es schon. Was ist da 
noch zu verbessern?

Als Mutter eines Krippenkindes 
weiß ich, dass unsere Erzieherin-
nen und Erzieher mehr Zeit für 
unsere Kinder brauchen. Und ich 
habe gerade ganz praktisch erlebt, 
wie es ist, für zehn oder für zwölf 
Kinder da zu sein - als „Kurzzeit-
Praktikantin“ für einen Tag in einer 
Potsdamer Kita. Das hat meinen 
Blick noch einmal geschärft und 
dafür bin ich dem Kita-Team sehr 

dankbar. Kinder sind unsere Zu-
kunft. Sie hängt zu einem großen 
Teil davon ab, wie wir die Men-
schen unterstützen, die sich um 
unsere Kinder kümmern. Mit ei-
nem bundesweiten Gesetz werden 
wir die Qualität von Kitas steigern. 
Dafür wollen wir auch den Beruf 
aufwerten, die Ausbildung verbes-
sern und das mit einer Fachkräfte-
offensive unterstützen. 

Sie sagen, dass Familienpolitik 
auch Arbeitsmarkt- und Wirt-
schaftspolitik ist. Das klingt pa-
radox oder zumindest doch sehr 
theoretisch.
Familienpolitik ist auch Wirt-
schaftspolitik, natürlich! Schauen 
wir zum Beispiel auf den Fach-
kräftemangel. Gute Kinderbetreu-

 KURZES
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Die wegen ihres maroden Zu-
standes gesperrte Brücke zwi-
schen Tremsdorf und Gröben 
erregt nach wie vor die Gemü-
ter. Der Ortsbeirat von Trems-
dorf möchte, dass die Brücke 
und die dazugehörige Straße 
durch das Land saniert und an 
die Gemeinde übergeben wer-
den. Das Land lehnt dies aus 
Kostengründen ab. Deshalb 
soll wenigstens eine Brücken-
verbindung für Wanderer und 
Radfahrer geschaffen werden. 
Inzwischen gibt es eine Ar-
beitsgruppe mit den betroffe-
nen Bürgermeistern, die eine 
Finanzierung hierfür sicher-
stellen soll.

Tremsdorfer Brücke

Das Nuthetaler Jugendparla-
ment hat jetzt ein Kinder- und 
Jugendbudget mit 2.500 Euro 
(für 2017) eingerichtet. Das 
Geld stammt aus einem Fonds 
des Deutschen Kinderhilfs-
werks und des Landes Bran-
denburg und soll die altersge-
rechte politische Mitwirkung 
von Kindern fördern. Damit 
wurde eine Idee von Jugend-
lichen aus der Familienkonfe-
renz der Gemeinde vom Febru-
ar umgesetzt. Alle Kinder und 
junge Menschen (zwischen 6 
und 27 Jahren) können Projekt-
anträge stellen. Eine Kinder- 
und Jugendjury entscheidet 
dann über die Mittelvergabe. 

Jugendbudget

Am 17. September 2017 fi ndet 
das beliebte Familiensportfest 
auf dem Sportplatz in Rehbrü-
cke statt. Es wird in bewährter 
Weise vom Lokalen Bündnis 
für Familie organisiert. 
Das Fest startet mit einem 
Sponsorenlauf der beteiligten 
Kindereinrichtungen. Im Mit-
telpunkt des Festes steht die 
Freude an der Bewegung – da-
her werden zahlreiche Akteure 
des Ortes ihre Bewegungsan-
gebote für alle Altersgruppen 
präsentieren. Es wird vielfäl-
tige Möglichkeiten zum Mit-
machen geben. Vorbeikommen 
lohnt sich also auf alle Fälle!

Familien 
in Bewegung

ung ist wichtig, damit Eltern bald 
wieder in den Beruf zurückkehren 
und das Anrecht haben, von Teil-
zeit später wieder in Vollzeit wech-
seln zu können. Wir müssen Beruf  
und Familie vereinbaren können, 
um der Familien willen und da-
mit wir unsere Potentiale nicht 
verschenken. Und wir müssen auf 
neue Belastungen in unserem Le-
ben reagieren: Nicht nur, wenn wir 
unsere Kinder großziehen, brau-
chen wir Freiräume, auch wenn 
wir unsere Eltern oder Großeltern 
pfl egen. Die Familienarbeitszeit 
wird das gewährleisten - bei Kin-
dern und in der Pfl ege von Ange-
hörigen. Es wird Zeit, dass wir ho-
norieren, was Menschen im Alltag 
leisten, und sie dabei unterstützen.

20 Jahre Blumeneck Ebersbach 
Seit über 20 Jahren steht Thomas 
Ebersbach an sieben Tagen in der 
Woche in seinem Laden und ver-
kauft zu diversen Anlässen Blu-
men. Schon sein Vater war Blu-
menbindemeister. Er selbst war 
zunächst Zootierpfl eger, dann Di-
plom-Veterinäringenieur und fand 
erst nach der Wende zu seinen fl o-
ralen Wurzeln.
Die Schließung der Kleinen Back-
stube habe sich nicht so negativ 
ausgewirkt, wie zunächst befürch-
tet. Der Ladenleerstand im Spring-
bruch stimmt ihn traurig, da die 
kleinen Geschäfte in Wohnortnä-
he viel zur Lebensqualität im Ort 
beitragen. Natürlich sie das Stern-

Center eine große Konkurrenz. 
Das Bewusstsein für die kleinen 
Geschäfte in Rehbrücke hat sich 
seiner Meinung nach jedoch deut-
lich verbessert.
Seine Kundschaft hält ihm schon 
lange die Treue, was sicher auch 
damit zu tun hat, dass er seit über 
50 Jahren in diesem Ort lebt und 
seit vielen Jahren die Aktivitäten 
des Mehrgenerationenhauses und 
den alljährlichen Adventsmarkt in 
der Schlüterstraße unterstützt. 
Seine Schwerpunkte bilden 
Gebrauchs-, Hochzeits- und 
Trauerfl oristik. Gern würde er 
häufi ger für Hochzeiten den Blu-
menschmuck gestalten.

Dr. Manja Schüle, Bundestags-Direktkandidatin der SPD für Nuthetal

Sag‘s mit Blumen
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Umstrittene Erhaltungssatzung
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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.: 03328/33 73 07
Fax: 03328/35 26 51
Mail: post@soeren-kosanke.de

...in den Landtag:
Sören Kosanke

SPD-Vorsitzender
Uwe Steffen
Arthur-Scheunert-Allee 140
14558 Nuthetal 
Tel.: 033200/ 55 850 
Mail: u_steffen@web.de
www.spd-nuthetal.de

...zur SPD Nuthetal

...in die Gemeindever-
tretung: Monika Zeeb

Fraktionsvorsitzende
Verdistraße 47
14558 Nuthetal  
Tel.: 033200/82 518 
Fax: 033200/82 519
Mail: monika.zeeb@t-online.de

 DER ERFREULICHE SCHNAPPSCHUSS!

Für die Walther-Rathenau-
Straße in Bergholz-Rehbrücke 
gilt ein einfacher Bebauungs-
plan, der dort ein Wohngebiet 
festsetzt. 

Weil die kleine Straße mit 
Kopfsteinpfl aster und schön 
gestalteten Reihenhäusern so 
hübsch ist, gibt es dort außerdem 
seit 1994 eine Erhaltungssatzung.  
Sie enthält detaillierte Regelun-
gen zu Türen, Fenstern, Anbauten 
etc. Allerdings wurde diese Sat-
zung weder beachtet noch kon-
trolliert; der Verwaltung ist kein 
einziger Genehmigungsantrag 
nach dieser Satzung bekannt. Es 
entspricht auch kein Haus voll-
kommen der Satzung. Es besteht 
Einigkeit, dass die alte Satzung 
aufgehoben wird. Sie ist nicht 
mehr durchsetzbar. 

Ob allerdings eine neue abge-
speckte Erhaltungssatzung nötig 
ist, ist umstritten. Klar: Knallbun-
te Anstriche, blaue Ziegel, Dach-
gauben zur Straße hin oder umge-
baute Eingangsbereiche würden 
das Ensemble empfi ndlich stö-
ren. Aber muss man deshalb alles 
regeln – von der Gestaltung der 
Türen, Fenster, Fassaden, Dächer 
und Eingangsbereiche bis hin 
zum Verbot von Carports neben 
den Häusern?

Die SPD-Fraktion in der Ge-
meindevertretung wird im Herbst 
gegen eine neue Erhaltungssat-
zung stimmen. „Eine bauliche 
Vollüberwachung ist überzo-
gen“, meint Fraktionsvorsitzende 
Monika Zeeb. „Die Eigentümer 
müssten nach der geplanten Sat-
zung für jede kleine Änderung 
einen Genehmigungsantrag bei 
der Gemeinde stellen, auch wenn 
keine Baugenehmigung nötig 
ist.“ Genehmigungspfl ichtig wä-
ren etwa die Neueindeckung des 
Daches, die Beseitigung eines 
Carports neben dem Haus, die 
Errichtung eines Carports oder 

eines kleinen Fahrradschuppens 
neben dem Haus, die Auswechs-
lung der Haustür oder eines Fens-
ters, der Neuanstrich und das 
Verputzen der Fassade, die Neu-
pfl asterung des Eingangsbereichs 
oder Änderungen am Treppenge-
länder. Wer ohne Genehmigung 
Änderungen vornimmt, dem soll 
ein Bußgeld bis 25.000 Euro dro-
hen. „Wir halten das für unnötig“, 
so Zeeb. „Die Eigentümer haben 
bewiesen, dass sie auch ohne Sat-
zung oder mit einer ignorierten 
Satzung ihre Straße als Schmuck-
stück erhalten - für sich und für 
die Gemeinde.“  
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Wildes Graffi ti ist eine Plage. Doch es gibt Lichtblicke: Profi s haben jetzt das bisher hässlich verunstal-
tete kleine Gebäude an der Ecke Am Buchhorst/Arthur-Scheunert-Allee neu besprayt. Wie schön! Das 
Mädchen mit dem seltsamen Ohr ist ein echter Hingucker. Veranlasst hat die Bemalung die Potsdamer 
Firma Elektro Niese und Heinrich, die in unmittelbarer Nachbarschaft auch um Auszubildende wirbt. 
Dankeschön!


