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Offenes Geheimnis
Eine von Erika Haenel mit 
dem Ortsverein Rehbrücke e.V. 
initiierte Podiumsdiskussion 
beschäftigte sich mit Arthur 
Scheunert (1879 – 1957) und 
seiner Rolle im Dritten Reich. 
Schon zu DDR-Zeiten wussten 
viele Mitarbeiter im Ernäh-
rungsinstitut von Scheunerts 
Vitaminversuchen an Häftlin-
gen

In einem Punkt gab es Einig-
keit: Arthur Scheunert hat keine 
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit begangen. Und es gibt keine 
belastbaren Hinweise dafür, dass 
Menschen bei seinen Vitaminver-
suchen zu Tode gekommen sind 
oder bleibende Schäden erlitten 
haben. Der Historiker Roland 
Thimme hatte dies öffentlich so 
dargestellt. Scheunerts Familien-
angehörigen war wichtig, dass dies 
korrigiert wird. Auch viele Reh-
brücker haben Scheunert noch per-
sönlich erlebt und sind von seiner 
Untadeligkeit überzeugt. Sein Bild 
bekam dennoch deutliche Kratzer. 

Zunächst beleuchtete der Direk-
tor des Ernährungsinstituts Prof. 
Hans-Georg Joost die fünf Vitamin-
versuche, die Scheunert ab 1938 
an Zuchthaushäftlingen und Fab-
rikarbeitern veranlasst hatte. Vier 
Versuche ordnete Joost als letztlich 
unbedenklich ein. Eine ethische 
Grenzüberschreitung sah Joost al-
lerdings bei einem Versuch 1943, 
bei dem deutlich unterernährten, 
teilweise an Tuberkulose erkrankten 
Häftlingen Milcheiweiß und Vita-
min B 1 verbreicht wurde, um deren 
Rolle bei der Behandlung von Hun-
gerödemen aufzuklären. 

Für den Politologen Dr. Christoph 
Kopke von der Universität Potsdam 
sind die Versuche nur ein Teil des 
Bildes. Scheunert habe sich zunutze 
gemacht, dass Ernährungsforschung 
für die Nazis ein kriegswichtiges 
Thema war, so Kopke, „obwohl er 
das verbrecherische System kann-
te.“ Scheunert habe im KZ Dachau 
gesehen, wie die Gefangenen dort 
mit bloßen Händen Gladiolen aus-
graben mussten, die man zur Erzeu-
gung von Vitamin C anbaute. 

Scheunert war außerdem Mit-
glied der Rationierungskommissi-
on, die streng geheim den Kriegs-
ernährungsplan festlegte, erklärte 
die Historikerin Dr. Ulrike Thoms 
von der Charité Berlin.  Die Le-
bensmittelrationen waren gestuft 
und für Alte, Kranke und Juden 
viel zu gering bemessen. Genauso 
seien die Lebensmittelkarten im 
Krieg dann ausgegeben worden, 
ergänzte Kopke. Scheunert habe 
hier ohne Not mitgemacht. 

Schließlich schilderte ein ehe-
maliger Mitarbeiter des DIfE, dass 
schon zu DDR-Zeiten viele von 
den Häftlingsversuchen wussten. 
Öffentliche Diskussionen seien 
jedoch von der Partei unterbunden 
worden. 

Kann Scheunert ein Vorbild für 
uns sein? Nein, meinte das Podi-
um. Stellte Scheunert Ehrgeiz vor 
Ethik? Ja, sagte das Podium. 

Müssen wir die Arthur-Scheu-
nert-Allee umbenennen? Das Pu-
blikum an diesem Abend wollte 
das ersichtlich mehrheitlich nicht.

Die Redaktion wünscht allen Nuthetalerin-
nen und Nuthetalern ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Möge Ihnen das Jahr 2013 viel Freude 

bereiten. Wir freuen uns schon darauf, auch 
im neuen Jahr über das aktive und bunte Zu-
sammenleben sowie spannende Menschen 
in unserer Gemeinde berichten zu dürfen. 

Vor zwei Jahren hatten wir 
über  den Autobahnlärm in 
Fahlhorst berichtet. Wir hatten 
in diesem Zusammenhang 
auch auf ein Modellprojekt 
aus Michendorf aufmerk-
sam gemacht. Dort sollen 
Lärmschutzwände finanziert 
werden, indem man sie mit 
Photovoltaikanlagen aus-
stattet. Diese Idee ist jetzt 
aufgegriffen worden. Wie 
bekannt geworden ist, sind 
zwei Interessenten an die 
Gemeinde herangetreten, 
die ein Photovoltaikprojekt 
für Lärmschutz in Fahlhorst 
entwerfen wollen. Die Um-
setzung ist zwar noch offen, 
aber es kommt Bewegung in 
die Angelegenheit. Hingegen 
scheint man beim Thema 
Tempolimit auf der Autobahn 
noch nicht weiter gekommen 
zu sein. Vorgeschlagen wur-
den tagsüber Tempo 100 und 
nachts Tempo 80. Dies wäre 
sicher die  einfachste Variante, 
um den lärmgeplagten Fahl-
horstern zu helfen.
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 IM INTERVIEW...

Dr. Manfred Schultz

Der SV möchte ein Vereinsheim bauen. 
Wozu wird es gebraucht?
Wir haben 350 Mitglieder, davon 180 unter 
18 Jahre. Der SV 05 hat viele aktive Grup-
pen, z.B. 11 Fußballmannschaften und 
besonders stolz sind wir auf unsere neue 
Frauenfußballgruppe. Die alle brauchen 
dringend ordentliche Umkleidekabinen.

Was wird das Vereinsheim kosten?
Das Vereinsheim mit Außenanlagen und 
Nebenkosten wird ca. 550.000 Euro kosten. Der Landessportbund 
(LSB) beteiligt sich max. mit 70 %, davon werden 30 % als Darle-
hen gestellt. Die restlichen 30 % muss der SV 05 aufbringen. Diese 
Finanzierungsart bedeutet aber, dass das Vereinsheim nur von Verei-
nen genutzt werden darf, sonst müssen die Fördermittel an den LSB 
zurückgezahlt werden.

Wie will der SV 05 die Restsumme finanzieren?
Durch Eigenleistung und Sponsoren, auch will sich die Gemein-
de an der Finanzierung beteiligen. Zusätzlich haben wir ein Spen-
denkonto eingerichtet. Berliner Volksbank, Kontoinhaber: SV05,  
BLZ 10090000, Kto.-Nr. 7441869023, Verwendungszweck: Vereins-
heim.

Nach § 30 der brandenbur- 
gischen Kommunalverfas- 
sung hat jeder Gemeinde- 
vertreter das Recht, in der 
Gemeindevertretung sowie 
in den Ausschüssen, in de- 
nen er Mitglied ist, das Wort 
zu ergreifen, Vorschläge ein- 
zubringen, Fragen und An- 
träge zu stellen und sie zu 
begründen (aktives Teilnah- 
merecht).
Dieses Recht der Gemeinde- 
vertreters darf nicht einfach 
durch die Sitzungsleitung 
eingeschränkt werden.

Nuthetaler 
            Rundschau2

 MEINE MEINUNG

Hausaufgaben für Planer

Bei der Bebauungsplanänderung für das neue 
Pflegeheim sollten wir dreierlei berücksich-

tigen:

Erstens das öffentliche Interesse an einer 
Einrichtung für Menschen mit Unterstüt-

zungsbedarf. Die angedachte Festlegung im 
Bebauungsplan auf ein „Seniorenpflegeheim mit 
vollstationärer Einrichtung“ ist zu eng. Auch 
betreutes Wohnen - nicht nur für Alte - mit an-

gepasster Unterstützung sollte möglich sein. Die Zukunft liegt nicht 
im vollstationären Heim. 

Zweitens die Interessen der Nachbarn. Wenn es in der Planbe-
gründung bisher heißt, dass die „angrenzende Wohnbebauung 

keine dem Seniorenheim zugewandten, zu Erholungszwecken die-
nenden Gartenflächen und Terrassen aufweist“, obwohl genau dies 
am Biberweg der Fall ist, dann muss nachgebessert werden.

Drittens muss das Pflegeheim städtebaulich passen und darf nicht 
zu massiv werden. Ohne bauliche Auflockerung wird es zum 

Fremdkörper. Auch Parkplätze müssen ausreichend vorhanden sein.

von MONIKA ZEEB

Mit überwältigender Mehrheit ist die Nuthetalerin Andrea Wick- 
lein (li.) am 17. November erneut zur Direktkandidatin der SPD für 
den Wahlkreis 62 - zum dem auch unsere Gemeinde zählt - bei der 
Bundestagswahl im nächsten Jahr gewählt worden. Andrea Wicklein 
hat den Wahlkreis, zu dem auch Nuthetal gehört, bereits dreimal hin- 
tereinander gewonnen. Der Wahlkreis ist bereits seit zwanzig Jahren 
fest in SPD-Hand.

Keine Nachfragen, bitte!
Der neue Nuthetaler Bauamtsleiter wurde in einem 

nicht überzeugenden Verfahren bestimmt 
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Vorsitzender des SV 05 Rehbrücke
Im September entschied die Ge-
meindevertretung mehrheitlich, 
dass Rainer vom Lehn der neue 
Nuthetaler Bauamtsleiter wird. 
Die Bürgermeisterin hatte vom 
Lehn gemeinsam mit einer von 
ihr gebildeten Auswahlkommis-
sion aus 19 Bewerberinnen und 
Bewerbern ausgewählt und vor-
geschlagen. 

In der entscheidenden Sitzung 
gestattete die Vorsitzende der 
Gemeindevertretung Annerose 
Hamisch-Fischer jedoch keinerlei 
Nachfragen von Gemeindevertre-
tern zur Ausschreibung oder zum 
Auswahlverfahren. Dies stehe 
nicht auf der Tagesordnung. Es 
gehe nur darum, ob der Perso-
nalvorschlag der Bürgermeiste-
rin bestätigt werde oder nicht. So 
konnte nicht geklärt werden, wa-
rum von 19 Bewerbern nur zwei 
zum Vorstellungsgespräch geladen 
wurden. Das wäre interessant ge-
wesen, denn es gab mehrere Be-
werber mit der erforderlichen Aus-
bildung, mit Führungserfahrung 
und Baurechtskenntnissen. Einige 
der Nichteingeladenen konnten 
außerdem vielfältige Verwaltungs-
erfahrung vorweisen. Ausschlag-
gebend für die Einladung zum 
Vorstellungsgespräch war offen-
bar, dass die Bewerber „Kenntnis-
se der Immobilienwirtschaft und 

Standortentwicklung (?)“ hatten. 
Was darunter zu verstehen ist, wa-
rum diese Kenntnisse so wichtig 
sein sollen und warum sie einer 
Bewerberin mit abgeschlossenem 
Betriebswirtschaftsstudium nicht 
zugestanden wurden, konnte lei-
der ebenfalls nicht erfragt wer-
den. Wenn das Auswahlverfahren 
fehlerhaft war, ist aber möglicher-
weise nicht der beste unter den Be-
werbern ausgewählt worden.

Ein solches intransparentes Ver-
fahren hinterlässt ein ungutes Ge-
fühl: Denn wer Nachfragen nicht 
zulässt, der hat möglicherweise 
keine guten Antworten. 
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Dr. Peter Kretschmer, Geschäftsführer des Instituts für Getrei-
deverarbeitung, äußert sich zur Einweihung des Technikums.

IGV-Chef: „Ich war immer 
mit dem Ort verbunden.“

Es ist unübersehbar, dass der Bau 
Ihres neuen Biotechnikums fast 
abgeschlossen ist. Wann werden 
Sie den Betrieb aufnehmen ?
Das neue Technikum werden wir 
in drei Etappen in Betrieb nehmen. 
Am 15. November haben wir be-
reits die Werkstatt in die neuen Räu-
me verlagert. Bis zum 30. Januar 
soll der Bau der Anlage zur Extrak-
tion von Mikroanlagen in Betrieb 
genommen werden. Als dritte Etap-
pe folgt dann im März der Einbau 
der Labore für die Kultivation neuer 
Algenstämme, die Verlagerung von 
Technika im Backbereich sowie die 
Extrudertechnik.

Sie werden dort neue Verfahren 
im Bereich der Ernährungswirt-
schaft und der Mikroalgenbio-
technologie entwickeln. Können 
Sie – so weit das möglich ist -  in 
einfachen Worten erklären, was 
genau Sie im neuen Gebäude vor-
haben ?
Mit dem Bau des Technikums 
will die IGV GmbH ein Zeichen 
setzen, dass technische und tech-
nologische Entwicklung, z.B. in 
der Mikroalgenforschung aus dem 
Laborstatus heraus gewachsen ist 
und der Nachweis der industriellen 
Umsetzung erbracht werden kann 
und muss. Wichtig ist neben dem 
Nachweis der technologischen und 
biologischen Verfahrenssicherheit, 
dass der investive Aufwand für die 
industrielle Produktion erheblich 
reduziert werden kann. Für das IGV 
heißt die Aufgabe „Entwicklung ei-
nes Verfahrens zur Herstellung von 
Kerosin aus Mikroalgen“. Weitere 
Bereiche sind Analytik und Qua-
litätssicherung, die Ausbildung im 
Bäcker- und Konditorenhandwerk 
sowie Lebensmitteltechnologie und 
Nachwachsende Rohstoffe.

Es sind sehr oft ausländische De-
legationen bei Ihnen im Institut 
zu Besuch. Was genau interessiert 
diese ?
Die Mitarbeiter des IGV sind stolz 
darauf, dass unsere Arbeiten im 
Ausland sehr viel Interesse finden. 
Vor einem halben Jahr war der Bot-
schafter von Japan bei uns im Hau-
se, um sich über unsere Arbeiten zur 
Entwicklung eines Verfahrens zur 
Gewinnung von Kerosin aus Mikro-
algen zu informieren. Der Botschaf-
ter von Kolumbien war mit einem 
Regierungsmitglied im IGV. Vor 
wenigen Tagen hat Frau Bundesmi-
nisterin Dr. Annette Schavan einen 
Vertrag über die Zusammenarbeit 
der beiden Länder unterschrieben. 
Wir hoffen, in diese Kooperation 
mit eingebunden zu werden.

Sie sind ein viel beschäftigter 
Mann. Jetzt sind Sie auch noch 

 KURZES
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Seit dem 9. Dezember verkeh-
ren auf der Linie RE 7 neue 
Talent-2-Züge. Diese sind deut-
lich schneller als ihre Vorgän-
ger, bieten mehr Platz, mehr 
Türen sowie Klimaanlagen. 
Leider funktioniert aber der 
Halbstundentakt mit  der OE 
33 nach Berlin-Wannsee nicht 
mehr. Konkret bedeutet dies, 
dass beide Züge kurz hinterei-
nander fahren und dann über 40 
Minuten gar nicht mehr. Verän-
dern könnte sich dieser Zustand 
frühestens 2015. Eine Ver-
besserung ergibt sich für den 
Bahnhof Saarmund. Die RB 22 
wurde bis Berlin verlängert.

Neue Züge beim 
Regionalexpress 7

Wenn die Feuerwehr eine Katze 
von einem Baum retten muss 
oder einen Keller auspumpen 
muss, dann muss der Eigentü-
mer den Einsatz bezahlen. Die 
Gemeindevertretung  wird dazu 
im Dezember eine Feuerwehr-
gebührensatzung beschließen.  
Einsätze werden danach minu-
tengenau abgerechnet. Pro Mi-
nute kosten eine Einsatzkraft 
38 Cent, ein Löschgruppenfahr-
zeug 1,81 Euro. Auch grob fahr-
lässige Fehlalarme sind kosten-
pflichtig.  Die Brandlöschung 
ist kostenfrei, es sei denn, der 
Brand wurde vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt.

Neue Feuerwehr-
Gebührensatzung

Nuthetal hat in allen sechs 
Ortsteilen Kinderspielplätze. 
Die Spielgeräte müssen instand 
gehalten und manchmal auch 
ausgetauscht werden. 15.000 
Euro sind dafür im Nuthetaler 
Haushalt eingeplant.  Neu ist, 
dass im kommenden Jahr auch 
Freisportgeräte für Senioren 
angeschafft werden sollen. Ins-
gesamt  10.000 Euro können 
hierfür zunächst in Bergholz-
Rehbrücke, Saarmund und 
Tremsdorf ausgegeben werden. 
Auf alle Älteren, die sich für 
2013 mehr Bewegung vorge-
nommen haben, kommen damit 
neue Herausforderungen zu. 

Freisportgeräte für 
Senioren geplant

Schirmherr des Nuthetaler „Bünd-
nisses für Familie“ geworden. Was 
hat Sie hierzu motiviert ?
Die Bürger von Bergholz-Reh-
brücke haben mit dem Umbau des 
Mehrgenerationenhauses ein Denk-
mal gesetzt. Vor dieser Leistung 
kann man nur den Hut ziehen. Die-
ses Haus soll für Familien, für ältere 
Personen und auch die Jugend ein 
Anlaufpunkt sein. 1953 habe ich 
als Lehrling im Institut für Ernäh-
rungsforschung und Verpflegungs-
wissenschaften (heute DifE) meine 
berufliche Tätigkeit begonnen, habe 
Prof. Scheunert noch kennenge-
lernt. Ich habe viele Jahre bis 1960  
in Rehbrücke Fußball gespielt. War 
also immer mit dem Ort verbunden. 
Da ich auch schon meine Goldene 
Hochzeit gefeiert habe, fühle ich 
mich den Ideen der Nutzung des 
Mehrgenerationenhauses verbun-
den.

Pflegeheim mit vielen Fragezeichen
Für das Pflegeheim, das im Reh-
grabengebiet neben dem Spiel-
platz „Am Ausblick“ entstehen 
soll, muss der Bebauungsplan ge-
ändert werden. Dieser lässt bisher 
eine Eckbebauung für einen Kin-
dergarten zu, allerdings entlang 
der Straße Am Rehgraben nur  ein-
geschossig und am Biberweg nur  
zweigeschossig. Das Pflegeheim 
soll aber vier Geschosse haben. 

Wie Bauamtsleiter Thorsten  
Zado bei der Informationsver-
anstaltung der Gemeinde zum 
Erstaunen seiner Zuhörer erläu-
terte, könnte die jetzt zulässige 
eingeschossige Bebauung am 
Rehgraben auch zehn Meter hoch 
oder noch höher gebaut werden: 
„Es gibt keine Höhenbegrenzung 
für diese Geschosse“. Zu dem 
Kindergarten hätte beispielswei-

se eine Turnhalle gebaut werden 
können.

Das künftig zulässige Pflege-
heim soll aber höhenmäßig be-
grenzt werden; die Firsthöhe soll 
bei 14,20 m liegen. Das Dach soll 
steiler werden. Mehr als drei zu-
sätzliche Parkplätze müssen nicht 
geschaffen werden, acht sind an-
gedacht. Wer der künftige Betrei-
ber sein soll, steht noch nicht fest.  
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Vier Tage Politik! Diskutiert Eure Fragen der Zukunft und 
schaut hinter die Kulissen des Berliner Bundestages.

Aufruf: „Planspiel Zukunft“
Jetzt bewerben und Zukunftsfragen am Originalschauplatz debattieren!
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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 Straße 62 
14513 Teltow
Tel.: 03328/33 73 07 
Fax: 03328/35 26 51 
Mail: post@soeren.kosanke.de

...in den Landtag:
Sören Kosanke

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

...in den Kreistag:
Susanne Melior

...in die Gemeindever-
tretung: Monika Zeeb

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

Pech für die Grundstückseigentümer an der Ecke Schlüterstraße/Ravensbergstraße.  Nach-
dem wegen Wasserrohrarbeiten die Kreuzung neu angelegt werden musste, ließ die Gemeinde 
gegen deren Willen einen Teil ihres Grundstücks (hier mit Kreide gekennzeichnet) mit einem 
Gehweg überbauen. Das war völlig unnötig. Der Stellplatz vor der Garage kann nun leider nicht 
mehr genutzt werden. Begründung der Gemeinde: Dort sei vorher auch ein Gehweg verlaufen. 

 DER KRITISCHE SCHNAPPSCHUSS

Kannst Du Dir vorstellen, einmal 
mit Deinem Bundestagsabgeord-
neten zu „tauschen“ und selber 
Politik in Berlin zu machen? 
Möchtest Du mit 150 anderen 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern aus ganz Deutschland 
über die Zukunftsfragen Deiner 
Generation und unseres Landes 
diskutieren und politische Vor-
schläge entwickeln? Hast Du im 
April 2013 vier Tage Zeit und 
Lust, nach Berlin zu reisen und 
an „Originalschauplätzen“ echte 
Politik hautnah mitzuerleben?

Wer drei Mal „Ja“ gesagt hat, 
ist beim Planspiel Zukunftsdi-
alog 2013 genau richtig. Bring 
Dich ein und bewirb Dich 
jetzt für einen Platz beim Plan-
spiel Zukunftsdialog 2013 der 
SPD-Bundestagsfraktion.

Das Planspiel Zukunftsdia-
log 2013 ist ein Angebot der 
SPD-Bundestagsfraktion für 
Jugendliche und junge Erwach-
sene, vor allem Schülerinnen 
und Schüler, aber auch Auszu-
bildende und Studienanfänger 
zwischen 16 und 20 Jahren. 
Wir von der SPD-Bundestags-
fraktion möchten Dich, Deine 
Ideen und Konzepte kennen-
lernen und gemeinsam mit Dir 

über wichtige Zukunftsfragen 
unseres Landes diskutieren.

Gleichzeitig wollen wir zeigen, 
wie Politik funktioniert und 
wie eine Fraktion im Deut-
schen Bundestag arbeitet: Wie 
werden Anträge erarbeitet, 
wie kommen Entscheidungen 
zustande, und welche parla-
mentarischen Regeln sind zu 
beachten? Wir möchten aber 
auch etwas von Dir erfahren: 
Uns interessieren Deine ei-
genen politischen Vorschläge, 
Ideen und Sichtweisen.

Das Planspiel Zukunfts-
dialog 2013 findet statt 
vom 20.04.2013 bis zum 
23.04.2013. Eine Teilnahme ist 
an allen vier Tagen erforder-
lich. Das Auswahlverfahren 
läuft bis zum 08.02.2012.

Nähere Informationen und die 
Möglichkeit sich für das Planspiel 
zu bewerben erhaltet Ihr bei  
Andrea Wicklein
Mitglied des Bundestages
Alleestraße 9, 14469 Potsdam
Tel.: 0331/ 730 98 100
andrea.wicklein@wk.bundestag.de
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