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Liebe Leserin! 
Lieber Leser! 

 THEMEN

TREMSDORF

Das Wasserwerk in Tremsdorf 
produziert bestes Wasser. Nun 
soll es saniert werden 
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EUROPA

Die Brandenburger EU-Abge-
ordnete Susanne Melior war 
zu Gast in Nuthetal.                                
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GEMEINDEVERTRETUNG

Der Ortsverein Tremsdorf 
musste um Fördermittel für 
den Dorftreff bangen
                                   SEITE 4

Jugendliches Doppel-Jubiläum

Das Doppeljubiläum von Ju-

gendclub und Jugendparlament 

war für heute Aktive und auch 

viele Ehemalige ein guter Grund 

anlässlich eines Sommerfestes 

am  6.Juli zu feiern. Es ist war 

auch Gelegenheit,  Rückschau 

zuhalten!

Wer kennt sie nicht, die Zir-
kuskinder, die auf dem Dorffest 
auftreten oder die Tanzmädchen, 
die das Faschingsprogramm be-
reichern. Aber es gibt und gab 
so viel mehr in den letzten Jahr-
zehnten. Mit tollen Projekten zu 
Zeitensprüngen (Schulgeschichte 
und Musikentwicklung), gesunder 
Ernährung, kulinarischen Welt-
reisen, Umweltschutz und Kunst 
holten Kinder und Jugendliche 
immer wieder tolle Preise in un-
sere Gemeinde.Viele kleine und 
größere Feste organisierte das 
Jugendparlament für die „Jünge-
ren“ wie Gruselparty, Fasching 

und Graffi ti-Tage. Jährlich gibt es 
eine Vernissage der Kunstkurse in 
der Galerie EigenArt, darüber hi-
naus auch Gitarrenkurse und eine 
Computer AG. Seit vielen Jahren 
fi nden im Sommer internationale 
Begegnunge statt. Auch das Musi-
calprojekt „Bastian und die Wöl-
fe“ und mehrere Kunstprojekte 
wurden durchgeführt.

Gerade Kinder, die sich für den 
Hort schon zu groß fühlen, nutzen 
die Angebote bis ins Jugendalter 
hinein. Sie bringen sich mit eige-
nen Ideen ein, etwa im Schülerca-
fé, aber auch bei den Projekten. 
Außerdem machen sie ihre Haus-
aufgaben in Gemeinschaft und ko-
chen gemeinsam ihr Mittagessen. 

Das Jugendparlament hebt seine 
Stimme und nimmt an den Sitzun-
gen des Jugend- Sozialausschus-
ses teil und organisiert spezifi sche 
Angebote für Jung- und Erstwäh-
ler. Auch bei der Gestaltung von 
Spielplätzen hat es seine Stimme 

für die Interessen der Kinder im 
Ort erhoben..

Insgesamt steht bei beiden - 
dem Jugendclub „Brücke“ und 
dem Jugendparlament - der Spaß 
am gemeinsamen Miteinander im 
Vordergrund. Genau deshalb sind 
viele Kinder über „Brücke“ und 
das Jugendparlament erwachsen 
geworden und blicken fröhlich 
und dankbar auf eine erlebnisrei-
che Zeit zurück. 

Gut 200 Gäste waren am 6. Juni 
in die alte Schule gekommen, um 
zu gratulieren und in Erinnerun-
gen zu schwelgen. Viele hatten 
zuvor ein kurzes Interview für 
eine Jubiläumsbroschüre gegeben. 
Es bewegt sehr, ihre schönen Erin-
nerungen zu lesen. Die Broschüre 
gibt aber auch eine umfassende 
Zusammenfassung der vielfälti-
gen Aktivitäten der letzten Jahre. 

Schön, dass es Jugendparla-
ment und Brücke e.V. gibt, vielen 
Dank für die gute Arbeit!

20 Jahre Jugendarbeit in Nuthetal: Der Ju-
gendclub Brücke  e.V.  und das Jugendparla-
ment hatten zu einem bunten Sommerfest in 

die alte Schule eingeladen. Das bunte Pro-
gramm mit Filmen und kulturellen Beiträgen 
lud bei Kaffee und Kuchen zum Verweilen ein.

Nach langen und zum Teil 
heftigen Debatten zur Wie-
derherstellung des Dorfangers 
wurde Ende 2014 schließlich 
der Ausbau der Schlüterstraße 
beschlossen. Anfang des Jah-
res wurden die Planunterlagen 
zur Einsichtnahme ausgelegt 
und in einer Anliegerver-
sammlung erläutert. Zusätz-
lich konnten die Bürger dazu 
schriftlich Stellung nehmen. 
Leider war das Ganze nur eine 
Alibiveranstaltung: Noch be-
vor die Frist zur Abgabe einer 
Stellungnahme abgelaufen 
war, hatte die Verwaltung die 
Bauleistungen ausgeschrie-
ben. Die Gemeindevertretung 
hat sich mit dem Bürgerwillen 
gar nicht mehr befasst; die 
Verwaltung hat den Bürgern 
zwar geantwortet, musste aber 
alle Vorschläge zurückweisen. 
Ein solches Verfahren ist eine 
Farce. Da war es augenschein-
lich nur folgerichtig, auch 
die Anwohner-Versammlung 
zu den Kosten ersatzlos zu 
streichen. 
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Vor 20 Jahren wurden der Verein „Die Brücke e.V.“ und vor 10 Jahren das 
Jugendparlament Nuthetal ins Leben gerufen.



 VORGESTELLT...

Willkommensfest-Macher!

Am 22. Mai 2015 fand auf Initiative von 

Matthias Gehrmann, SPD-Mitglied aus 

Bergholz-Rehbrücke, Unternehmer in Pots-

dam, ein Willkommensfest für Flüchtlinge 

in Potsdam statt. Mit diesem Fest wurden 

gemeinsam mit zahlreichen Vereinen und 

Verbänden die Neu-Potsdamer begrüßt. Das 

Fest mit seinem Kulturprogramm begeister-

te über 1000 Besucher.

Herzlichen Glückwunsch zu einem wirklich gelungenen Fest! Was hat 

Sie dazu bewogen?

Die zunehmend unerträgliche Kombination von Bildern sinkender 
Flüchtlingsschiffe im Mittelmeer auf der einen Seite und dem gegen-
über die von Pegida. Aus Potsdam wollte ich ein anderes Bild senden. 
Besonders gefreut habe ich mich, dass viele Nuthetaler mit auf dem 
Fest waren. An dieser Stelle auch noch einmal ein großes Dankeschön 
an alle Unterstützer bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes.

Wie geht es nach dem Fest weiter? 
Das Fest war lediglich ein Auftakt für weitere Formen der Begegnung: 
was man kennt, ist einem nicht mehr fremd. Eine Möglichkeit ist das 
Einladungsinstitut (www.einladungsinstitut-potsdam.de). Hier können 
sich bislang unbekannte Menschen gegenseitig zum Essen bei sich zu 
Hause einladen. Das weitere sind Vorhaben, Neu-Potsdamer durch 
Praktika und Ausbildungsplätze in das Berufsleben zu integrieren so-
wie Aktivitäten zur weiteren gesellschaftlichen Teilhabe.

Das Tremsdorfer Wasser-
werk verfügt über soge-
nannte artesische Brunnen. 
Das Wasser steigt von selbst, 
das heißt ohne Pumpen, bis 
zur Erdoberfl äche. Es kann 
daher besonders energie-
sparend gefördert werden. 
Die Förderkapazität soll mit 
der Sanierung deutlich aus-
geweitet werden: von der-
zeit 10.000 Kubikmeter auf 
dann 50.000 Kubikmeter im 
Jahr.
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 MEINE MEINUNG

Baumschutz ohne Bürokratie! 

In der letzten Nuthetaler Rundschau haben 
wir ein Interview mit Hartmut Fensch 

veröffentlicht, der sich sehr kritisch zur Nu-
thetaler Baumschutzsatzung geäußert hat. Im 
Ortsentwicklungsausschuss hat man sich jetzt 
verständigt, diese Satzung zu überarbeiten. 
Im Kern besteht Einigkeit, den Baumschutz 
grundsätzlich  zu erhalten. Allerdings ist die 
Satzung deutlich überreguliert. 

Die Version im Internet füllt 13 Seiten(!). Ziel  muss es sein, sie 
sowohl für den Bürger als auch für die Verwaltung handhab-

barer zu machen. Ein richtiger Ansatz ist es, den Mindeststam-
mumfang von jetzt 30 cm zu erhöhen. Auch ist fraglich, ob der 
Baumschutz wirklich in der gesamten Gemeinde gelten muss. Es 
gibt Gebiete, die kaum Baumbestand haben. Ersatzpfl anzungen 
müssen jedoch sein, da ansonsten der waldartige Charakter vieler 
Ortsteile in Gefahr ist. Allerdings sollten auch Pfl anzungen auf 
öffentlichem Straßenland oder anderen Grundstücken grundsätz-
lich möglich sein. 

von UWE STEFFEN

Traditionelles Handwerk, Kunsthandwerk und Künstler kamen in 
diesem Jahr wieder auf den Marktplatz in Bergholz-Rehbrücke zum 
Handwerkermarkt. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und 
mit verschiedenen Darbietungen von den Schülern und Kindern 
der Gemeinde gekonnt umrahmt. Eine Tisch-Bank-Kombination 
wurde feierlich an die Otto-Nagel-Grundschule übergeben. 

Tremsdorfer Wasserwerk 
wird saniert 

 FAKT IST...
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Die Verbandsversammlung des 
Wasser- und Abwasserzweckver-
bandes Mittelgraben hat Ende Mai 
auf Vorschlag der Geschäftsfüh-
rung beschlossen, dass das Was-
serwerk Tremsdorf saniert wird. 
Ein Erfolg für die Tremsdorfer! 
Sie hatten bereits im Vorfeld mit 
klar gemacht, dass sie ihr hervor-
ragendes weiches Wasser behalten 
wollen. 

Grundlage der Entscheidung 
war eine Untersuchung des Pots-
damer Ingenieurbüros pbv. Denn 
das Tremsdorfer Wasserwerk ist 
in schlechtem Zustand, so dass 
der Entzug der Betriebserlaubnis 
droht. Pbv untersuchte und bewer-
tete die Handlungsalternativen. 

Die unbeliebteste Variante war 
dabei die Stilllegung des Was-
serwerks und die Versorgung aus 
Gröben. Sie scheiterte am harten 
Gröbener Wasser, das die Trems-
dorfer Stahlleitungen angreifen 
würde. 

Die günstigste Variante wäre 
nach der Berechnung der Ingeni-
eure dagegen der Wasserbezug aus 
Wildenbruch gewesen, während 
die Sanierung des Wasserwerks 
nur für Tremsdorf als „Insellö-

sung“ die unwirtschaftlichste Va-
riante darstellte. 

Besser sieht es aber dann aus, 
wenn das Wasserwerk so saniert 
wird, dass es auch Fresdorf und 
Stücken über eine neue Überlei-
tung mitversorgen kann. So wurde 
es jetzt beschlossen. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Keine Ab-
hängigkeit von Fremdbezug und 
vor allem: Die Versorgung von 
Tremsdorf, Fresdorf und Stücken 
mit eigenem Wasser von ausge-
zeichneter Qualität.
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Die Sanierung des Wasserwerks in Tremsdorf wird rund 500.000 Euro 
kosten. Der WAZV Mittelgraben wird sich um Fördermittel bemühen.
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Aus Mittelmark nach Europa

 

Am 25 Mai 2014 ist Susanne 

Melior als Vertreterin Bran-

denburgs erstmals in das Eu-

ropäische Parlament gewählt 

worden. Am  17. April war Me-

lior (SPD) zu Gast  beim SPD-

Ortsverein Nuthetal, um über 

ihre Arbeit zu berichten. 

Als gelernte Biologin engagiert 
sie sich im Ausschuss für Umwelt-
fragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit. Sie 
hat dabei beispielsweise mit Fra-
gen der Gentechnik und des Tier-
schutzes zu tun. Darüber hinaus ist 
Susanne Melior stellvertretendes 
Mitglied des Agrarausschusses. 
Dieser Ausschuss ist für das ag-
rarisch geprägte Brandenburg von 
großer Bedeutung. Die Arbeit im 
Parlament sei spannend, gestalte 
sich manchmal auch schwierig, 
berichtete sie. So säßen mittler-
weile über 100 EU-Gegner aus 
verschiedenen Ländern im Parla-
ment.  Dies erhöhe den Druck zur 
Zusammenarbeit auf die „demo-
kratischen Parteien“. Es gäbe aber 
keine „große Koalition“ zwischen 

S&D – der Fraktion der Sozialde-
mokraten - und der konservativen 
Abgeordneten. Lediglich bei der 
Wahl des Kommissionspräsiden-
ten Juncker und der Kommission 
habe man einheitlich abgestimmt.

Besonderes Interesse bestand 
an dem zurzeit vieldiskutierten 
Handels- und Investitionsabkom-
men zwischen der EU und den 
USA, das unter der Abkürzung 
TTIP bekannt ist. Susanne Melior 
erklärte, dass es von den Stimmen 
der S&D-Fraktion abhänge, ob 
es eine Zustimmung im Europä-
ischen Parlament zu TTIP gäbe 
oder nicht. Allerdings könne das 
EP nur zustimmen oder ablehnen. 
Das Verhandlungsmandat liege 
ausschließlich bei der Kommissi-
on. Das Parlament habe aber in-
zwischen großen Druck ausgeübt, 
so dass das Mandat der Kommissi-
on im Handelsausschuss jetzt offen 
gelegt  und auf diese Weise mehr 
Transparenz erzeugt worden sei. 
Ob es zu einem Vertragsabschluss 
komme, sei noch völlig offen. 
Die sozialdemokratische Fraktion 
lehnt den geplanten Investor-Staat-
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In der Saarmunder Kita wird 
jeden Tag frisch gekocht. Auch 
Gäste von außerhalb sind will-
kommen. Das galt bislang be-
sonders für die Älteren. 1992 
hatte das damals selbstständige 
Saarmund festgelegt, dass ein 
Gästeessen 4 DM kostet, für 
Rentner jedoch nur 3 DM. Seit 
der Euroumstellung 2001 zah-
len Gäste 2,10 Euro, Rentner 
1,55 Euro. Jetzt hat der Saar-
munder Ortsbeirat angeregt, 
das Gästeessen einheitlich für 
2,50 Euro anzubieten. Nach 
über 20 Jahren Preisstabilität 
sind das immer noch für alle 
Gäste sehr moderate Preise. 

Aus für Rentner-

Privileg

Bürgermeisterin Ute Hustig will 
das Standesamt aufgeben und des-
sen Aufgaben auf Potsdam über-
tragen. Ein eigenes Standesamt 
sei zu teuer. In Nuthetal werden 
überwiegend Paare von außerhalb 
getraut (2014: 74 Eheschließun-
gen, davon 15 mit Nuthetaler Be-
teiligung). Die meisten Geburten 
werden heute schon in Potsdam 
beurkundet (in Nuthetal 2014: 
3). Sterbefälle (2014: 33) werden 
überwiegend von Bestattungsun-
ternehmen angezeigt. Auch ohne 
eigenes Standesamt können Paare 
weiterhin im schönen Nuthetaler 
Trauzimmer heiraten. 

Standesamt

Die ca. 300 Kinder der Grund-
schule in Bergholz-Rehbrücke 
wurde in den letzten drei Jah-
ren inklusiv beschult. 
Kinder, Eltern und Lehrer ha-
ben die Herausforderungen 
angenommen und sich auf die 
neuen Gegebenheiten einge-
stellt.
Alle sind sich einig, in Berg-
holz-Rehbrücke soll es eine 
Grundschule für alle Kinder 
geben. Nach Schulkonferenz 
und Sozialausschuss hat zuletzt 
auch die Gemeindevertretung 
einstimmig beschlossen, das 
Projekt zu den bisherigen Be-
dingungen fortzuführen.
Nun ist die Unsicherheit für die 
Nuthetaler Otto-Nagel-Schule 
vorbei. Sie bleibt Inklusions-
schule. 

Otto-Nagel bleibt 

Inklusionsschule

Streitbeilegungsmechanismus 
(ISDS) ab. Dieses System würde es 
Investoren bei der vermeintlichen 
Verletzung ihrer Rechte ermögli-
chen, Staaten vor internationalen 
Schiedsstellen außerhalb nationa-
ler Rechtssysteme direkt auf Scha-
densersatz zu verklagen. Dies sei 
insbesondere für Deutschland mit 
seinem entwickelten Rechtssystem 
nicht hinnehmbar. Susanne Melior 
machte aber auch auf die Vortei-
le des Abkommens aufmerksam. 
So würde es vor allem Unterneh-
men der Automobilbranche und 
der chemischen Industrie helfen, 
ihre Chancen auf dem amerikani-
schen Markt zu verbessern, weil 
eine Reihe von doppelten Zulas-
sungsverfahren entfallen würde. 
Für Deutschland als Exportland 
sei dies von großer Bedeutung. 
Zunächst würde jedoch über ein 
ähnliches Abkommen mit Kanada 
entschieden (CETA). Auch CETA 
enthalte ein gerichtsunabhängiges 
Schiedsverfahren. Eine Entschei-
dung des Europäischen Parlaments 
zu CETA wird in ungefähr einem 
halben Jahr erwartet.

Zukunftsrat: ein Jahr – ein Projekt

Im Mai 2014 wurden knapp 20 

Bürger in den neu gebildeten 

Zukunftsrat der Gemeinde be-

rufen. 

Getreu dem Leitbild der Ge-
meinde soll dieses Gremium die 
Gemeindevertretung bei der Um-
setzung der im Leitbild festge-
schriebenen Ziele beraten. Vor 
allem bei der jährlichen Haus-
haltsplanung soll er die Gemein-
devertretung dabei unterstützen, 

Maßnahmen im nächsten Jahr 
vorzusehen, die die generationen-
gerechte und nachhaltige Entwick-
lung der Gemeinde befördern. 

Außerdem steht ihm ein Vor-
schlagsrecht gegenüber der Ge-
meindevertretung für eigene Pro-
jekte zu. So fand im Herbst das 
Projekt von Zukunftsratmitglied 
Dr. Hommel  „Wanderwege für 
Nuthetal“ große Zustimmung im 
Gremium, und von der Gemein-

devertretung wurden schließlich 
entsprechende Finanzmittel in den 
Haushalt 2015 eingestellt. Eine 
Einbeziehung in die übrige Haus-
haltplanung für 2015 erfolgte aber 
nicht.

Nachdem die Mitglieder mit 
viel Engagement gestartet waren, 
ist zwischenzeitlich Ernüchterung 
eingetreten – die meisten hatten 
sich ein Mehr an Beteiligung er-
hofft. 
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Die Michendorferin Susanne Melior ist ein Jahr Europa-Abgeordnete
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Alte Schule Tremsdorf
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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

 ZIRKUS NAGELINO EIN VOLLER ERFOLG!

Die Alte Schule in Tremsdorf 

ist ein denkmalgeschützes Ge-

bäude – Eigentümerin ist die 

Gemeinde. Seit Jahren organi-

siert der Ortsverein Tremsdorf 

in dem maroden Backsteinge-

bäude ein vielfältiges kulturelles 

und geselliges Programm -  vom 

Filmabend über eine Gedenk-

veranstaltung zum 1. Weltkrieg 

bis zum Public Viewing bei Fuß-

ballspielen. 

Die Mitglieder des Ortsvereins 
haben in regelmäßigen Arbeits-
einsätzen bereits wichtige Schrit-
te zur Sanierung des historischen 
Hauses unternommen. Jetzt soll 
eine Heizung eingebaut und das 
Dach gedämmt werden – eine 
Maßnahme, die der Ortsverein 
nicht fi nanzieren kann, die aber 
den Wert des gemeindeeigenen 
Gebäudes deutlich steigern wür-
de. Der Ortsverein hat deshalb 
einen Fördermittelantrag gestellt 
und im Gemeindehaushalt ist der 
Eigenanteil in Höhe von 12.500 € 
eingeplant.

Bei der Aufstellung des Nach-
tragshaushaltes hat die Gemeinde-
verwaltung plötzlich den Eigenan-
teil für die Fördermittel wieder aus 
dem Haushalt gestrichen. Wenn 
aber der Eigenanteil gestrichen 
wird, würden die Fördermittel im 
Falle der Bewilligung verfallen 

und damit wäre das gesamte Vor-
haben gestorben. 

Im Hauptausschuss gab es am 
05.05.15 dazu eine kontroverse 
Diskussion. Monika Zeeb (SPD) 
unterstützt das Projekt: „Die Alte 
Schule ist in Tremsdorf ein wich-
tiger Treffpunkt. Und dass der 
Ortsverein sich ehrenamtlich um 
den Erhalt kümmert und sich um 
Fördermittel bemüht, verdient die 
Unterstützung der Gemeindever-
tretung Es ist nicht im Interesse 
der Gemeinde, Fördermittel für 
ein kommunales Gebäude verfal-
len zu lassen.“ Dr. Elvira Schmidt 
(Bürger für Nuthetal), Volker Tra-

berth (CDU) und Annerose Ha-
misch-Fischer (DIE LINKE) ha-
ben dennoch für eine Streichung 
des Eigenanteils und damit gegen 
die Sanierung gestimmt. Bürger-
meisterin Ute Hustig hat sich der 
Stimme enthalten. Zum Glück hat 
Gemeindevertretung am 26.05.15 
die Streichung der Mittel mit 
knepper Mehrheit verhindert. 

Der Ortsbeirat Tremsdorf hat 
beschlossen, im Herbst eine Ein-
wohnerbefragung zur Zukunft der 
Alten Schule durchzuführen. 

Weitere Infos zur Alten Schule 
Tremsdorf fi nden Sie auf www.
spd-nuthetal.de.
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„Dieses runde Zirkuszelt ist der Mittelpunkt der Welt“ - unter diesem Motto hatten rund 350 Kinder 

der Otto-Nagel-Schule und der Rehbrücke Kitas eine Woche lang ein buntes Programm aus Akrobatik, 

Clownerie und Tierdressuren einstudiert. Am Ende standen nicht nur eine Woche Spaß pur und zum 

Schluss glänzende Kinderaugen, sondern auch viele stolze Eltern und Großeltern. Den Lehrerinnen 

und und Lehrern sowie Erzieherinnen und Erziehern und dem Team des 1. Ostdeutschen Projektzirkus 

hierfür ein herzliches Dankeschön!

Nach Kontroverse: Jetzt stehen Eigenmittel FÜR Sanierungsförderung zur Verfügung


