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Monika Zeeb tritt zur  
Bürgermeisterwahl an

Am 29. August wird Nuthetal einen neuen Bürgermeister wählen. Es wird darüber 
entschieden, wer in den nächsten 8 Jahren die Geschicke der Gemeinde lenkt.

Seit kurzem ist es amtlich: Nu-
thetal muss einen neuen Bür-
germeister wählen. Die SPD hat 
mit Monika Zeeb eine überzeu-
gende Kandidatin vorgeschla-
gen. Viele Nuthetaler kennen 
sie bereits als Gemeindevertre-
terin und engagierte Vorsitzen-
de des Sozialausschusses. Unter 
ihrem Vorsitz haben die Nu-
thetaler Sozialdemokraten oft 
wichtige Anliegen der Bürger 
aufgegriffen.

Die Themenliste der von Zeeb 
initiierten öffentlichen Veranstal-
tungen ist lang. Sie reicht vom 
anwohnerfinanzierten Ausbau 
von Anliegerstraßen, der Verbes-
serung des Rehbrücker Bahn-
hofsumfeldes, der Sanierung des 
Gewerbegebiets am Bahnhof, der 
Anbindung von Nuthetal an den 
neuen Großflughafen in Berlin-

Schönefeld, der geplanten Ver-
längerung der Wetzlarer Straße 
bis hin zum schnellen Internet in 
allen Ortsteilen. Die Bürgerinitia-
tive „Breitband für Nuthetal“ hat-
te von Anfang an ihre volle Un-
terstützung. „Gut, dass jetzt das 
Konjunkturpaket dafür genutzt 
werden soll“, meint sie. 

Besonders wichtig sind ihr gute 
Schulen, ordentliche Spielplätze 
und sichere Schulwege. Den Aus-
bau von Kita-Plätzen hält sie für 
dringlich, die langen Wartelisten 
für ein Unding.

Als Bürgermeisterin würde sie 
gerne auch betreutes Wohnen für 
Ältere nach Bergholz-Rehbrücke 
holen und die Naherholung aus-
bauen. „Die Landschaft an der 
Nuthe ist wunderschön, aber es 
fehlen gute Wege“, erklärte sie. 
„Das gilt nicht nur für Bergholz-
Rehbrücke. Auch zwischen Saar-

mund und Tremsdorf gibt es wun-
derbare Natur entlang der Nuthe. 
Sie ist leider kaum erschlossen.“

„Für mich wäre es eine große 
Ehre und Freude, wenn ich als 
Bürgermeisterin für meine neue 
Heimat arbeiten dürfte“, sagte 
Zeeb. Die Familie lebt mit den 
beiden großen Kindern (16, 18) 
seit 1999 in Bergholz-Rehbrücke. 

Nach einer erfolgreichen Wahl 
würde Zeeb ihren Vorsitz in der 
SPD Nuthetal abgeben. „Ein Bür-
germeister ist für alle da“, meint 
sie.

Zur Person:
Monika Zeeb ist Juristin mit brei-
ter Verwaltungserfahrung im Bau-
recht, der Gewerbeaufsicht und als 
Leiterin eines Abfallwirtschafts-
betriebes. Heute arbeitet sie im 
Bundestag im Justiziariat der SPD-
Bundestagsfraktion.

„Nuthetal ist schön und liebenswert“, sagt 
Monika Zeeb. Die engagierte Gemeindevertrete-
rin lebt mit ihrer Familie in Bergholz-Rehbrücke 
und möchte Bürgermeisterin unserer Gemeinde 

werden. Ihre Ziele als Rathauschefin: Gute Schu-
len und Kitas, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten 
vor Ort, Naherholung vor der Haustür und eine 
serviceorientierte Verwaltung. 

Am 29. August wählen wir 
in Nuthetal einen neuen 
Bürgermeister oder eine neue 
Bürgermeisterin. Denn Amts-
inhaber Gerhard Ling geht in 
den verdienten Ruhestand. 
Für eine eventuelle Stichwahl 
ist der 12. September vorge-
sehen, so dass zum 1. Oktober 
das Amt hoffentlich reibungs-
los an den frischgewählten 
Bürgermeister übergeben 
werden kann.
In der heutigen Nuthetaler 
ruNdschau stellen wir Ihnen 
die von den Sozialdemokraten 
unterstützte Kandidatin  
Monika Zeeb vor.  
Wir freuen uns auf einen 
fairen Wahlkampf, den Sie 
hoffentlich mit Interesse 
verfolgen. Denn es geht um 
unsere Gemeinde mit allen 
ihren Ortsteilen und um die 
Qualität unserer Verwaltung. 
Am Ende werden Sie ent-
scheiden, wer für die nächsten 
acht Jahre die Verantwortung 
übernehmen soll.  Nehmen 
Sie Ihr Wahlrecht wahr!



 IM INTERVIEW

Prof. Dr. Wolfgang Farke 

Dürfen Kommunen die Schneebeseitigung auf Straßen auf die An-
lieger übertragen? Diese Frage hat auch in Nuthetal zu Diskussionen 
geführt. Des Präsident des Oberlandesgerichtes hat hierzu eine klare 
Position.

Sie sagen, die Gemeinden dürfen die Bürger gar nicht 
zum Schneeräumen auf Straßen verpflichten. Warum?� 
 Das steht im brandenburgischen Straßengesetz. Danach dürfen die 
Kommunen zwar den Winterdienst für Gehwege und Fußgänger-
überwege auf die Anlieger übertragen. Für die Fahrbahnen sind die 
Gemeinden zuständig.
 
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hält es aber für rechtens, 
dass die Bürger auch auf den Straßen Schnee schippen.
Lüneburg liegt in Niedersachsen. Dort gibt es ein anderes Straßen-
gesetz. 
 
Wieso haben trotzdem alle Gemeinden ringsum die Bürger zum 
Winterdienst auf Anwohnerstraßen verpflichtet?�
Es sind keineswegs alle Gemeinden ringsum. Im Übrigen hat man 
wohl nicht bedacht, dass der kommunale Satzungsgeber streng an 
die Vorgaben unseres Straßengesetzes gebunden ist. Vielleicht hat 
man auch nur von anderen etwas übernommen, ohne die Grenzen 
des brandenburgischen Straßengesetzes zu bedenken.

Ein Flächennutzungsplan 
dient der Vorbereitung einer 
Bauleitplanung und stellt die 
beabsichtigte städtebauliche 
Entwicklung einer Gemein-
de dar. In ihm drückt die Ge-
meinde ihren politischen und 
planerischen Willen aus, ob 
und wie sie sich mittel- und 
langfristig weiterentwickeln 
will. Er ist im Gegensatz zum 
späteren Bebauungsplan 
noch nicht „flächenscharf“, 
das heißt, dass noch keine 
Flurstücksgrenzen angeben 
sind.
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 MEINE MEINUNG

Wir wollen über die Nuthe!

Es ist ein Jammer: Die Königsbrücke ist 
einsturzgefährdet, das Betreten des Nuthe-

wehrs verboten und die Brücke des Landwirts 
Killat unzugänglich. Mit der Heiztrassenbrücke 
ist nun auch der letzte Geheimtipp beschädigt. 
Von dort kann man zu den Nuthewiesen auf 
Potsdamer Seite gelangen, die mit viel Geld 
wunderbar renaturiert wurden. Jetzt heißt es: 
Springen oder auf Metallgittern queren.

Inzwischen ist auch klar, dass es im Bodenordnungsverfahren zur 
Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen für den Babelsberger Film-

park nicht gelungen ist, einen Weg auf Potsdamer Seite von Drewitz 
zur Königsbrücke zu schaffen. Die Eigentümer machen nicht mit.

Jammern hilft aber nicht. Eine Brücke ist sinnlos, wenn es auf der 
anderen Seite nicht weitergeht. Deshalb sollten wir uns auf das 

Machbare konzentrieren und den vorhandenen Weg auf unserer Seite 
Richtung Drewitz sichern. Die jetzt eingebrochene Heiztrassenbrü-
cke könnte mit einfachen Mitteln wieder hergerichtet werden. Sie 
sollte nicht auch noch verfallen. Mit gutem Willen müsste dies doch 
gemeinsam mit Potsdam zu schaffen sein.

von MONIKA ZEEB

Ein Pferd hat die Heiztrassenbrücke über die Nuthe zwi-
schen Königsbrücke und Drewitz beschädigt. Das Tier brach 
beim Überqueren ein. Die Brücke war vor Jahren von einem unbe-
kannten Wanderfreund mit Holzbohlen begehbar gemacht worden 
und wird rege genutzt. Ein loses Metallgitter überdeckt nun das 
Loch.

Quo vadis,  
Bergholz-Rehbrücke?

Wie weiter mit der Ausweisung von Baufeldern

 FAKT IST...
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Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts

Bauflächen sind vor allem in 
Bergholz-Rehbrücke knapp. 
Nach dem neuen Landesent-
wicklungsplan (LEP) haben 
wir jetzt die Möglichkeit, über 
den eigenen Bedarf hinaus 
Baugebiete auszuweisen. Die 
Gemeinde hat einen gültigen 
Flächennutzungsplan. Will 
man die neuen Möglichkeiten 
nutzen, muss man den Plan 
überarbeiten. 

Aber wollen wir die Auswei-
sung weiterer Baugebiete? Diese 
Frage hat die SPD Nuthetal am 
19. März öffentlich diskutiert. 
Der LEP gibt uns neue Gestal-
tungsmöglichkeiten, ist aber kein 
Muss. Immerhin hat die Entwick-
lung des Rehgrabengebiets in den 
neunziger Jahren die Einwohner-
zahl von Bergholz-Rehbrücke 
verdoppelt. Dort gibt es auch 
noch 10 bis 15 % freie Flächen, 
allerdings für den Geschosswoh-
nungsbau, also für Mehrfamilien-
häuser.  Was jedoch in erster Li-
nie gebraucht wird, sind Flächen 
für bauwillige Familien.

Wenn wir die viel beschwore-
ne demografische Entwicklung 
betrachten, müssen wir noch 
attraktiver werden für junge Fa-
milien mit Kindern, sowohl aus 
der eigenen Gemeinde, denen 
die Wohnung im Rehgrabenge-
biet zu klein geworden, als auch 

für Potsdamer und Berliner, die 
aufgrund der Nähe zu den beiden 
Städten gern in unsere Gemeinde 
ziehen würden. 

Eine Entwicklung des Ortes 
muss mit Augenmaß geschehen. 
Eine weitere Verdoppelung der 
Einwohnerzahl wird nicht zu ver-
kraften sein. Klar ist aber auch, 
dass ein Ort, der sich nicht wei-
terentwickelt, sterben wird. Dies 
betrifft nicht nur die Bebauung, 
sondern auch die Infrastruktur 
und die Naherholung. Wir sollten 
prüfen, wo die Ausweisung neuer 
attraktiver Baugebiete möglich 
ist.
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Seit einem Jahr tagt der Kita-Sonderaussschuss - leider 
ohne konkrete Ergebnisse. Jetzt hat die SPD ihren einen Jahr 
alten Antrag auf eine Erweiterungsbau an der beliebten Kita „Anne-
Frank“ erneut gestellt, in der Erwartung, dass die anderen Frakti-
onen sich endlich bewegen und eine Lösung kommt, die realistisch 
ist und den Bedürfnissen der Nuthetaler Eltern Rechnung trägt. 

Erweiterung der Anne-Frank-
Kita jetzt angehen!

SPD will endlich eine ausreichende Kita-Versorgung in Nuthetal

Der Kita-Sonderausschuss hat 
in seiner Sitzung Mitte Mai 
empfohlen, die Erweiterung 
der Anne-Frank-Kita jetzt zü-
gig anzugehen. Dafür stimmten 
Kurt Kühne (SPD), Monika 
Zeeb (SPD) und Bürgermeister 
Gerhard Ling (CDU). Die Aus-
schussmitglieder der anderen 
Fraktionen waren leider nicht 
anwesend. Am 22. Juni wird 
die Gemeindevertretung über 
die Beschlussempfehlung ent-
scheiden.

Inzwischen ist klar, dass kein 
freier Träger für die fehlenden 
40 Kita-Plätze einspringen wird, 
weil diese Größe unwirtschaft-
lich wäre. 

Die Schaffung von Krippen-
plätzen im Freizeitbereich der 
Saarmunder Grundschule ist 
ebenfalls nicht sinnvoll. Dort wa-
ren fast ein Jahr lang die Kinder 
der schimmelgeschädigten Anne-
Frank-Kita untergebracht. Jetzt 
will die Schule die Räume wie-
der selbst nutzen. Gerhard Ling 
verlas ein entsprechendes Schrei-
ben aller Elternsprecher.

Derweil warten in Bergholz-
Rehbrücke viele Familien hän-
deringend auf Plätze. Über 30 
Kinder werden dort auch beim 

Schulwechsel im Herbst keinen 
Platz bekommen. 

Zu ihnen gehören die Zwillinge 
der Familie Bartel. Heike Bartel 
würde gerne nach zweijähriger 
Elternzeit ihre Arbeitsstelle wie-
der antreten und ihre Kinder in 
der Anne-Frank-Kita unterbrin-
gen. Daraus wird aber nichts 
werden. Denn andere Kinder auf 
der Warteliste haben Vorrang. Sie 
hofft, dass doch noch irgendwann 
Plätze frei werden. „Ich bin si-
cher kein ganz dringender Fall“, 

 KURZES
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Sowohl im Bereich der Otto-
Nagel-Schule als auch im 
Rehgrabengebiet nehmen die 
Grafitti-Sprühaktionen wieder 
zu.  Der Ordnungsausschuss 
will diese Schmierereien zeit-
nah beseitigen. Nun sollen 
Schüler auf einer Veranstal-
tung auf die Folgen illegalen 
Sprühens hingewiesen und 
ein neuer Graffiti-Workshop 
mit professioneller Anleitung 
organisiert werden. Auch eine 
Infoveranstaltung für die Op-
fer von Sprayern ist geplant. 
Die Vereine „Die Brücke e.V.“ 
und „Groß und Klein“ hatten 
für den 3. Juni 2010 zu einem 
ersten Koordinationstreffen 
eingeladen.

Ein großes Ärgernis ist die il-
legale Gartenabfall-Deponie, 
die sich am Ende eines Fuß-
weges unmittelbar an einem 
Entwässerungsgraben unweit 
des Milanringes befindet. 
Letztendlich bleibt wohl keine 
andere Möglichkeit, als diesen 
Schandfleck auf Kosten der 
Gemeinde räumen zu lassen. 
Dabei gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, Grünabfälle 
legal zu entsorgen. Entweder 
kostengünstig bei der STEP 
im Gewerbegebiet Potsdam-
Süd, Handelshof 1-3 oder in 
Säcken, die im Servicecenter 
zum Preis von 2,50 EUR er-
hältlich sind.

Illegale Deponie

Das Brandenburger Ministeri-
um für Infrastruktur hält trotz 
Kürzungen im Straßenneu-
bau daran fest: Die Heinrich-
Mann-Allee soll im Bereich 
Bahnhof Rehbrücke in Rich-
tung Wetzlarer Straße über die 
Bahnlinie geführt werden, das 
Industriegebiet queren und an 
die Ortsumgehung Drewitz 
anschließen. So sieht es der 
aktuelle Landesstraßenbe-
darfsplan (Verlegung der L 78) 
vor, und so soll zukünftig die 
A.-Scheunert-Allee/Friedens-
str. vom Durchgangsverkehr 
Richtung Autobahn entlastet 
werden. 

Ortsumfahrung 
Bergholz-Rehbrücke

sagt sie. „Meine Stelle läuft nicht 
davon und wir werden es verkraf-
ten. Aber es ist schade, dass ich 
den Wiedereinstieg in die Berufs-
tätigkeit nicht so gestalten kann, 
wie ich es mir selbst wünsche.“

Im Haushalt sind für die Er-
weiterung der Anne-Frank-Kita 
400.000 Euro bereitgestellt. Es 
ist zu wünschen, dass nach über 
einem Jahr Sonderausschuss die 
Gemeindevertretung dieses Geld 
jetzt bestimmungsgemäß freigibt. 

Aktuelles aus den Ortsteilen
Schnelles Internet und alte Schu-
le Tremsdorf. Diese beiden Pro-
jekte stehen an der Spitze einer 
Prioritätenliste, auf die sich die 
Fraktionen der Nuthetaler Ge-
meindevertretung Anfang Mai im 
Hauptausschuss geeinigt haben. 
Verwirklicht werden sollen diese 
Maßnahmen mit den Geldern aus 
dem Konjunkturpaket II.

Alle Ortsteile sollen – wie es die 
SPD Nuthetal schon seit längerm 
fordert – endlich einen schnellen 
Zugang zum Internet erhalten. 
Das öffentliche Auswahlverfah-
ren in Sachen Breitband wurde 
bereits durch die Gemeindever-
waltung durchgeführt. Zwei An-
bieter stehen jetzt zur Auswahl: 
ein Funkanbieter und die deutlich 

teurere Telekom. An zweiter Stel-
le steht die Sanierung des Dachs 
der alten Schule in Tremsdorf, die 
seit längerem zu einem Begeg-
nungshaus umgestaltet wird. Auf 
der Prioritätenliste folgt die Erar-
beitung eines Konzepts für eine 
Begegnungsstätte im Philippstha-
ler „Armenhaus“. Ohnehin ist 
noch nicht absehbar, für welche 
Projekte die Gelder letzten Endes 
reichen werden - die Gemeinde 
muss jeweils einen Eigenanteil 
von 15% erbringen.

Der historische Dorfanger in 
der Bergholzer Schlüterstraße 
soll bald aufgewertet werden. Die 
Gemeinde hatte ein Planungsbü-
ro beauftragt, eine entsprechen-
des Konzept zu erstellen, das 

jetzt vorgestellt wurde. Kern der 
Planung ist die Umgestaltung der 
unbefestigten Fläche vor dem  
Mehrgenerationenhaus. Dort 
soll eine platzartige Anlage ent-
stehen, die - farbig gestaltet und 
zur Verkehrsberuhigung leicht 
erhöht - für Dorffeste wie den 
Adventsmarkt und andere Veran-
staltungen genutzt werden kann. 
Darüber hinaus ist vorgesehen, 
den Gehweg zu sanieren, zusätz-
liche Grünflächen zu schaffen 
und Parkplätze anzulegen. Da das 
„wilde Parken“ insbesondere vor 
dem Schäferhof schon seit Jah-
ren ein Ärgernis ist, sollen neue 
Parkplätze für Ordnung sorgen. 
Finanzielle Mittel müssen aller-
dings noch in den Haushalt ein-
gestellt werden.

Sprüher wieder  
am Werk
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Proberäume für Musikbands im 
Rehbrücker Gewerbegebiet
Wicklein und Zeeb unterstützen Nuthetaler Musikband-Projekt
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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

Freuen sich über die neuen Proberäume: Hannes Grey (1.v.l.), Andrea Wicklein (2.v.l.) und Mo-
nika Zeeb (4.v.l.) bei der Scheckübergabe in den Proberäumen. Mit dabei Juliane Ebersbach (2.v.r.) 
und Anne-Katrin Schrader (1.v.r.) vom Nuthetaler Jugendparlament

Jeden Abend treffen sich in frü-
heren Büroräumen im Rehbrü-
cker Spezialbaugelände junge 
Leute, um gemeinsam Musik zu 
machen. Zu verdanken haben sie 
das einer neuen Musikerinitiati-
ve, die auch weiteren Gruppen 
Proberäume vermitteln kann. 

Juliane Ebersbach und Anne-
Katrin Schrader vom Nuthetaler 
Jugendparlament, die SPD-Bun-
destagsabgeordnete Andrea Wick-
lein und die Nuthetaler Bürger-
meisterkandidatin Monika Zeeb 
zeigten sich bei einem Besuch vor 
Ort sehr angetan. „Es gibt einfach 
zu wenige bezahlbare Proberäume 
für Musikbands in Potsdam und 
Umgebung“, sagte Wicklein. 

Angestoßen hat das vom Jugend-
parlament unterstützte Projekt der 
Potsdamer Hannes Grey. Er spielt 
in einer der Bands, die früher im 
Keller des Nuthetaler Mehrgenera-
tionenhauses proben konnten. Dort 
störten sie aber zunehmend. Des-
halb mussten sie Anfang des Jahres 
den Keller räumen. 

Grey und seine Mitstreiter wur-
den auf der Suche nach Ersatz im 
nahen Gewerbegebiet fündig. Jetzt 

ist daraus ein größeres Projekt ent-
standen, da mehrere Räume zur 
Verfügung stehen. Sechs Bands 
sind bereits eingezogen, vier wei-
tere bereiten ihren Einzug vor. 
Jede Unterstützung ist willkom-
men, schließlich müssen die Räu-
me noch gedämmt und renoviert 
werden. „Die meisten bei uns sind 
noch in der Ausbildung und haben 
nicht so viel Geld“, sagte Hannes 
Grey. Andrea Wicklein überreichte 
deshalb als Zuschuss einen Scheck 

über 150 Euro, Monika Zeeb stock-
te diesen Betrag um dieselbe Sum-
me auf. „Ich bin sehr froh, dass 
wir jetzt solche Räume haben“, er-
klärte Zeeb. „In der Vergangenheit 
musste unser Jugendclub immer 
wieder Anfragen von jungen Leu-
ten aus Nuthetal abweisen, weil es 
einfach keine Räume gab.“ 

Wer Kontakt aufnehmen oder 
die Initiative sponsern will, kann 
sich an den Nuthetaler Jugendclub 
wenden, Tel. 033200 82750.

Die Nuthetaler ruNdschau können Sie viermal im Jahr lesen. Im Internet finden Sie uns 365 Tage im Jahr!
 >>> Aktuelles aus der Kommunalpolitik: www.spd-nuthetal.de <<<

Sie, 146 Jahre, jung geblieben, 
gesellig, sucht leidenschaftliche  
Sie oder heißblütigen Ihn zum 
Reden, Feiern, Streiten und 
Kämpfen. Dauerhafte Beziehung 
nicht ausgeschlossen! 

Mitmachen in Nuthetal.
Mehr Informationen über die SPD-Nuthetal unter 033200-82518.


