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Boom-Town Nuthetal

In einem von der Gemeindever-
tretung beschlossenen Papier 
kommt  man zu dem Schluss, 
dass der Druck auf den Nuthe-
taler Wohnungsmarkt in den 
nächsten Jahren deutlich zu-
nehmen wird. 

Die Prognosen, die der Land-
kreis Potsdam-Mittelmark in 
seinem Demografiebericht aus 
dem Jahr 2012 aufgestellt hat-
te, seien bereits jetzt schon nicht 
mehr zutreffend. Anstatt Einwoh-
ner zu verlieren – wie vor drei 
Jahren prognostiziert – habe die 
Gemeinde schon in diesem Jahr 
Zugewinne zu verzeichnen. Die 
Gemeindeverwaltung geht davon 
aus, dass die vorausgesagten Be-
völkerungsverluste von über 10 % 
bis 2030 nicht eintreten werden, 
da der zunehmende Druck des Be-
völkerungswachstums in Potsdam 
und Berlin sich auch auf Nuthetal 
auswirken werde. 

Interessant sind auch die Prog-
nosen für die jüngere und die äl-
tere Bevölkerung. Entgegen des 
Demografieberichts von 2012 
hat Nuthetal in diesem Jahr nicht 
1147, sondern 1318 Einwohner, 
die unter 15 Jahren sind. Bei den 
älteren Mitbürgern (ab 65 Jahren) 
stimmt die Prognose ungefähr 
mit der tatsächlichen Anzahl in 
diesem Jahr überein. Für diesen 
Bevölkerungsteil ist aber schon 
angesichts des allgemeinen de-
mografischen Trends mit weiteren 
Zuwächsen zu rechnen.

Vor dem Hintergrund, dass es 
so gut wie keinen Wohnungsleer-
stand in der Gemeinde gibt, müs-
sen wir in deshalb  allen Segmen-
ten – das heißt für Alleinstehende, 
Paare, Familien und Seniorinnen 
und Senioren – entsprechende An-
gebote bereit halten. Machen wir 
dies nicht, werden nicht nur Mie-
ten und Grundstückspreise weiter 
steigen, sondern Nuthetal wird 

unter dem Strich Bevölkerung 
verlieren. Dies bedeutet, dass wir 
unsere Schulen und Kindergärten 
nicht mehr auslasten können und 
die Handels- und Dienstleistungs-
struktur gefährdet ist.

Was den Geschosswohnungs-
bau anbetrifft, hat die Gemein-
deverwaltung jetzt eine Strategie 
vorgelegt. An insgesamt acht 
Standorten in Bergholz-Rehbrü-
cke, Saarmund und Tremsdorf 
könnten danach über 200 Woh-
nungen in Mehrfamilienhäusern 
entstehen. Inwiefern das alles 
umsetzbar ist, wird sich zeigen. 
Da auch in Nuthetal die „Miet-
preisbremse“ gelten soll, gibt es 
sogar Fördermöglichkeiten. Wir 
brauchen jedoch auch Angebote 
für Ein- und Zweifamilienhäuser 
für junge Familien mit Kindern. 
Hierzu bedarf es einer Überarbei-
tung des Flächennutzungsplans. 
Geld ist dafür erstmals im Haus-
haltsplan vorgesehen. 

An diesen Orten hält die Gemeindeverwaltung 

den Neubau von Mehrfamilienhäusern für möglich 

und sinnvoll. Das ergibt sich aus der „Wohnungs-

politischen Umsetzungsstrategie der Gemeinde 

Nuthetal“, die von der Verwaltung erarbeitet wur-

de und von der Gemeindevertretung beschlos-

sen werden soll. Zu finden ist das ausführliche 
Strategiepapier  unter www.nuthetal.de (Politik, 

Gemeindevertretung, öffentliche Vorlagen zur 

Gemeindevertretung am 8.12.2015).

Gegen die Nutzung der Alten 
Schule in Tremsdorf als Ge-
meindezentrum gibt es in der 
Gemeindevertretung Nuthetal 
viel Widerstand. Begründung: 
Das Haus werde nicht gebraucht, 
es gebe bei der Tremsdorfer 
Feuerwehr schon ein Gemein-
dezentrum. Der Tremsdorfer 
Ortsbeirat hat nun beschlossen, 
die Tremsdorfer selbst zu fragen, 
wie sie dazu stehen. Bürgermeis-
terin und Gemeindevertretung 
finden das eine gute Idee. Aber: 
Die Fragen darf der Ortsbeirat 
nicht festlegen. Er hat zwar 
Fragen erarbeitet. Der Haupt-
ausschuss hält die Tremsdorfer 
Fragen aber mehrheitlich für 
ungeeignet, hat andere Fragen 
festgelegt und der Gemeinde-
vertretung zur Beschlussfassung 
empfohlen. Das ist nicht nur 
oberlehrerhaft, sondern auch 
eine Entmündigung der Ortstei-
le. Wenn schon Ortsbeiräte ihre 
Bürgerinnen und Bürgerinnen in 
den Ortsteilen befragen dürfen, 
müssen sie selbst die Fragen 
festlegen können. 
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Was bis vor kurzem noch vehement bestritten wurde, tritt jetzt ein: Nuthetal 
boomt. Neue Bauflächen werden deshalb dringend benötigt.



Der Ausbau der Schlüterstraße nähert sich 
seiner Vollendung. Wer noch den Anfang der 
Planung kennt, als eine „Wiederherstellung 
des Dorfangers“ beabsichtigt war, wird von 
dem autogerechten Ausbau wohl wahrschein-
lich eher enttäuscht sein. Im Bauabschnitt 
an Kirche und Schäferhof vorbei wurden 
große Teile der ehemaligen „Grünstreifen“ 
mit Parkmöglichkeiten für Autos zugebaut. 

Das oberste Ziel, dass kein Auto mehr auf der Straße parkt, wurde 
aber damit klar erreicht. 

Für den Bauabschnitt (Leibnitz- bis Eosanderstr.) wurde merk-
würdigerweise mit umgekehrtem Ziel gearbeitet. Dort wurden alle 
(seit 20 Jahren geduldeten) Parkbereiche gegenüber der Straße 
„Am kurzen End“ vernichtet, so dass dort jetzt die zahlreichen 
Autos der Anlieger auf der Fahrbahn parken müssen. Das Park-
problem in der Schlüterstraße wurde somit nur verlagert. 

Eine solche Verkehrsplanung kann ich nicht verstehen und 
dieAnwohner des „kurzen Ends“ wahrscheinlich auch nicht.

 AUS DEN ORTSTEILEN

Neuer Radweg zum Bahnhof 

Saarmund

Saarmund hat einen neuen Radweg. Er führt vom Ortsausgang bis zum 
Bahnhof, ist insgesamt 419 m lang und wird mit LED-Straßenlampen 
ausgestattet sein, die allerdings noch installiert werden müssen. Auf-
grund der topographischen Gegebenheiten war er ziemlich teuer. Die 
Gemeindeverwaltung hat jedoch mitgeteilt, dass man unter den prog-
nostizierten 400.000 EUR geblieben ist.

Die Malerin Magda-Langen-

straß-Uhlig wurde am 11. 

November 1888 in Zillbach 

in Thüringen geboren. 1912 

heiratete sie den Arzt Karl 

Langenstraß, von dem sie 

sich später trennte. In den 

20er Jahren studierte sie 

am Bauhaus in Weimar und 

Dessau sowie in Berlin. In 

Bergholz-Rehbrücke in den 

Gehren 9 lebte sie – mit ei-

ner kurzen Unterbrechung 

-  von 1934 bis 1952. Danach 

übersiedelte Magda Lan-

genstraß-Uhlig in die Bun-

desrepublik. Sie starb am  

2. Oktober 1965 in Marburg. 
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 MEINE MEINUNG

Das kurze End kommt zu kurz! 
von ROBERT BEISSEL

Künstlerin der Moderne

 FAKT IST...

 IMPRESSUM & KONTAKT
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In diesem Jahr jährt sich der 50. 
Todestag der Rehbrücker Male-
rin Magda Langenstraß-Uhlig. 
Aus diesem Anlass gibt es jetzt 
im Potsdam Museum eine Son-
derausstellung zum reichhaltigen 
Schaffen der Künstlerin. Durch 
ihre Studien am Bauhaus sowie 
in Berlin ist sie mit verschiedenen 
Kunstrichtungen in Berührung 
gekommen. Ihr Werk umfasst die 
bedeutendsten Entwicklungspha-
sen der Kunst der ersten Hälfte 
des 20 Jahrhunderts. Dies reicht 
vom Spätimpressionismus und 
Expressionismus bis hin zur ab-
strakten Malerei und zur neuen 
Sachlichkeit. Die verschiedenen 
Schaffensphasen sind auch in der 
Potsdamer Ausstellung abgebil-
det. 

Anliegen der Ausstellung ist 
es jedoch, die Künstlerin in ih-
rer regionalen Verankerung im 
Potsdamer und Berliner Raum zu 
präsentieren. Insgesamt sind 110 
Werke von Magda Langenstraß-
Uhlig zu sehen. Darüber hinaus 
finden sich in der Ausstellung 
noch Werke berühmter und we-
niger berühmter Zeitgenossinnen 
der Malerin, zu denen sie in Ber-
lin in mittelbaren und unmittel-
baren Kontakt stand. Das Erdge-
schoss der Retrospektive ist dem 
Leben und den Schaffensphasen 
der Künstlerin gewidmet. Oben 
finden sich dann thematisch ge-

gliederte Schwerpunkte (z.B. 
Krieg, Landschafts- und Seebil-
der sowie Portraits). Magda Lan-
genstraß-Uhlig hat fast 20 Jahre 
in Bergholz-Rehbrücke gewohnt. 
In der Idylle der „Villenkolonie“ 
hat sie sich offenbar sehr wohl 
gefühlt. Hier sind viele ihrer Wer-
ke entstanden.

Die Ausstellung „Künstlerinnen 
der Moderne – Magda Langen-
straß-Uhlig und ihre Zeit“ ist für 
alle Interessierten noch bis zum 
31. Januar 2016 im Potsdam-
Museum, Am Alten Markt 9, zu 
sehen.

Retrospektive der Rehbrücker Malerin Magda Langen-

straß-Uhlig im Potsdam Museum
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Tausende Beitragsbescheide für 
Neuanschließer
Viele Altanschließer, deren Häu-
ser schon zu DDR-Zeiten an 
das Abwassernetz angeschlos-
sen waren, kämpften dagegen, 
dass sie wegen Nachwende-In-
vestitionen zu Beiträgen heran-
gezogen wurden. Jetzt trifft es 
auch diejenigen, die nach dem 
3. Oktober 1990 erstmals an 
das Abwassernetz angeschlos-
sen wurden. Der Zweckverband 
Mittelgraben setzt aufgrund der 
aktuellen Beitragssatzung (in 
Kraft seit 1.1.2011) auch für die-
se Neuanschließer bis Ende 2015 
neue Beiträge fest. Danach tritt 
Verjährung ein. Im Verbands-
gebiet (Michendorf und Nu-
thetal außer Nudow) sind rund 
3.500 Eigentümer betroffen. 
Bei einem Anschlussbeitrag von 
3,79 Euro pro Quadratmeter 
Veranlagungsfläche verursacht 
das viel Ärger. Wir haben beim 
Zweckverband nachgefragt. Die 
Antworten lesen Sie hier:

Für welche Investitionen des 
Zweckverbandes in die Abwasser-
entsorgung werden hier Beiträge 
erhoben. Was wurde wann genau 
gemacht?

Es geht um den Bau des zen-
tralen Entwässerungssystems 
des WAZV bis zum geplanten 
Endausbau. Das umfasst sämtli-
che Leitungen in den Ortsteilen 
sowie Pumpwerke und Druck-
leitungen, die zur Ableitung der 
Abwässer des Verbandsgebietes 
in das Stahnsdorfer Klärwerk er-
forderlich sind.

Warum hat der Zweckverband für 
einige Grundstücke, die erst nach 
der Wende bebaut wurden, noch 
nie Beiträge für deren Schmutz-
wasseranschluss erhoben?

Der Zweckverband wurde 
1992 gegründet und betreibt seit 
1994 die Schmutzwasseranlagen. 
Er ging davon aus, dass bei den 
Grundstücken, die nach der Wen-
de, aber vor der Aufgabenüber-
tragung angeschlossen wurden, 
durch den Verband keine Beiträge 
mehr erhoben werden können. 
Das war ein Irrtum.

Warum erhalten Eigentümer, die 
bereits aufgrund eines Bescheids 
des Zweckverbandes Anschluss-
beiträge bezahlt haben, jetzt ei-
nen neuen Bescheid?

Grund hierfür ist, dass die frü-
heren Beitragssatzungen alle für 
unwirksam erklärt worden sind. 
Das haben die Gerichte so ent-
schieden. Erst seit 1.1.2011 ha-
ben wir eine gerichtlich bestätigte 
Satzung. Wer aufgrund früherer 
Bescheide zu wenig bezahlt hat, 
muss deshalb das Fehlende nach-
zahlen. Beitragszahlungen auf die  
früheren Bescheide werden voll 
angerechnet.

Was passiert in Fällen, in denen 
die Eigentümer - gemessen an der 

 KURZES
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Die Gemeindevertretung hat 
beschlossen, in Bergholz-Reh-
brücke hinter der Schulaula 
eine neue Sporthalle zu bauen. 
Die alte Sporthalle ist zu klein 
und energetisch marode. Für 
die neue Sporthalle sind insge-
samt 3,5 Millionen Euro einge-
plant. Damit das Projekt nicht 
teurer wird als geplant und 
zeitgerecht fertiggestellt wird, 
wird ein Projektsteuerer den 
Neubau von Ausschreibung bis 
Fertigstellung begleiten. Die 
schlechten Erfahrungen beim 
Rathausbau mit erheblichem 
und teurem Zeitverzug sollen 
sich nicht wiederholen. 

3,5 Mio. Euro für 
neue Sporthalle

Ab Februar 2016 wird es ein-
heitliche Mittagessenspreise 
für die Grundschulen sowie 
die kommunalen Kitas „Anne 
Frank“ in Rehbrücke und „Fre-
che Früchtchen“ in Saarmund 
geben. Das bestimmt die neue 
Essensgeldsatzung. Danach 
kostet das Schulessen 2,- Euro 
pro Mahlzeit, das Essen in den 
Kindertagesstätten kostet 1,90 
Euro (pauschal 34,- Euro pro 
Monat).
Mitarbeiter und Gäste (Gäste 
sind nur in der Kita „Freche 
Früchtchen“ zugelassen) zah-
len 3,30 Euro pro Portion. Das 
entspricht den Kosten, die der 
Gemeinde tatsächlich für die 
Mahlzeiten entstehen.

Einheitliche Preise 

Der alte toom-Baumarkt in 
Bergholz-Rehbrücke ist dicht. 
Viele trauern ihm nach. Ein 
Bebauungsplan soll jetzt neue 
Möglichkeiten schaffen. Sein 
Entwurf wird nun öffentlich 
bekannt gemacht. Danach 
könnte im Bereich des früheren 
toom-Marktes ein neuer Bau- 
und Gartenmarkt mit 7.000 
qm Verkaufsfläche entstehen. 
Der toom-Baumarkt hatte 
etwa 3500 qm Verkaufsfläche. 
Auch KFZ-Handel soll mög-
lich sein. Im vorderen Bereich 
des Geländes an der Arthur-
Scheunert-Allee will der Be-
bauungsplan betreutes Wohnen 
ermöglichen.  

Roter Teppich für 
neuen Baumarkt?

jetzigen Satzung - zu viel bezahlt 
haben?

Diese Eigentümer erhalten das 
zu viel gezahlte Geld zurück.

Wenden Sie sich eigentlich an 
die früheren oder an die jetzigen 
Grundstückseigentümer?

Wir halten uns immer an die Ei-
gentümer, die am 1. Januar 2011 
im Grundbuch standen. Es ist 
deren Sache, sich gegebenenfalls 
mit den Voreigentümern zu ver-
ständigen. Entsprechende Klärun-
gen sind privatrechtlich zwischen 
Veräußerer und Erwerber eines 
Grundstückes vorzunehmen.

Das Ganze bringt viel Unruhe. 
Gibt es keine Möglichkeit, nach 
so langer Zeit von dieser umfas-
senden Beitragserhebung abzuse-
hen?

Leider nein. Wir haben zu die-
ser Frage ein anwaltliches Gut-
achten eingeholt. Danach sind 
wir auch mehr als 20 Jahre nach 
Fertigstellung der Druckleitung 
gesetzlich zu einer vollständigen, 
gleichmäßigen und korrekten 
Beitragserhebung verpflichtet.  

Endlich mehr Geld für Floriansjünger
Brände, Sturmschäden, Fehlalar-
me, Verkehrsunfälle, Gasgeruch, 
in Autos eingesperrte Babys, 
Schlange im Garten: Die Freiwil-
ligen in den sechs Ortswehren der 
Gemeinde Nuthetal rücken aus, 
wenn der Hilferuf kommt. Auch 
am Wochenende oder nachts. Für 
ihren Aufwand sollen sie nun bes-
ser entschädigt werden. Viel ist es 
nicht: Wer als einfaches Mitglied 

regelmäßig an Ausbildungen, 
Übungen, Diensten und Einsätzen 
teilnimmt, soll künftig 10 Euro im 
Monat erhalten; für jeden Einsatz 
gibt es eine Aufwandsentschädi-
gung von 2 Euro. 

Zu den Diensten gehören auch 
Hydrantenkontrollen, die zweimal 
im Jahr an allen Hydranten der 
Gemeinde vorgenommen werden 
(10 Euro pro Stunde). Jeder Hyd-

rant wird geöffnet und gesäubert. 
Im Herbst wird außerdem zum 
Schutz gegen Festfrieren die Hy-
drantenkappe eingefettet oder mit 
Folie ausgelegt. Nur einwandfreie 
Hydranten sichern im Notfall den 
Zugang zum Wassernetz. 

Die neue Satzung bringt die 
Entschädigungen endlich auf den 
Stand, der auch in den Nachbarge-
meinden üblich ist.
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Post des Abwasserzweckverbandes sorgt für Unruhe
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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. 48
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 Saarmunder Kirchturm 

erhält zum 800-Jahr-Jubiläum 

des Ortes im kommenden Jahr 

seine früheren Uhren zurück. 

Rätselhaft ist bis heute, wer 

wann und warum die Uhren 

nach dem 2. 

Weltkrieg abge-

nommen hat. 

Am ersten 
Sonntag im Juli 
2016 werden 
zwei neue Uhren 
am Saarmun-
der Kirchturm 
feierlich der 
Öffent l ichkei t 
übergeben und 
mit einem Fest-
g o t t e s d i e n s t 
eingeweiht wer-
den. Das plant 
der Saarmunder 
„ A r b e i t s k r e i s 
Turmuhr“, in 
dem Pfarrer Roy 
Sandner, Dieter 
Hinze, Michael 
Steppat, Burk-
hard Nitz, Mar-
tin Kühn und 
Jens Engelmann 
dieses Projekt 
seit langem vo-
rantreiben. Der 
Arbeitskreis hat 
sein Vorhaben 
öffentlich vorge-
stellt, einen Prospekt herausge-
geben, Spenden gesammelt, his-
torische Fotos aufgetrieben sowie 
mit Zeitzeugen, Geschichtsver-
ein, Denkmalamt und Fachfirmen 
gesprochen. 

Klar ist, dass seit der Erbauung 
der Kirche 1848 am Kirchturm 

immer ein oder zwei Uhren hin-
gen, die irgendwann nach dem 2. 
Weltkrieg abgenommen wurden. 
Unklar ist, warum die Abnahme 
erfolgte. „Es wäre wunderbar, 
wenn wir einen Zeitzeugen fin-

den könnten, der uns dazu etwas 
sagen kann“, sagt Dieter Hinze, 
der auch Mitglied im Saarmunder 
Ortsbeirat und im Nuthetaler Ge-
schichtsverein ist. 

Der Arbeitskreis versucht in-
zwischen, sich bei der Rekons-
truktion der Uhren mithilfe der 

vorhandenen Uhrenreste dem 
Original so weit als möglich 
anzunähern. Mittels Computer-
programm werden aus den vor-
handenen Ziffern die fehlenden 
Ziffern rekonstruiert. Ein Zif-

fernblattgestalter 
rekonstruiert das 
neue Ziffernblatt; 
auch bei der 
Gestaltung der 
Zeiger hilft eine 
erfahrene Fach-
firma. Die beiden 
Schwarz-Weiß-
Fotos, auf denen 
die alten Uhren 
noch erkennbar 
sind, geben we-
nig Hinweise auf 
die Farbe von 
Ziffernblatt und 
Zahlen. Hier hel-
fen Vergleiche 
mit bestehenden 
Uhren. Ähnliche 
Probleme stellen 
sich beim elekt-
rischen Schlag-
werk, das einge-
baut wird. Die 
künftigen Uhren 
sollen um 12 und 
18 Uhr schlagen. 
Aber wie hat 
das historische 
Schlagwerk ge-
klungen?

Alle diese Fra-
gen und auch eine mögliche An-
strahlung der Uhren wird der Ar-
beitskreis nun abschließend mit 
dem Denkmalamt klären. Wenn 
das Geld reicht, soll außerdem 
das alte Uhrwerk in der Kirche 
als Schauobjekt ausgestellt wer-
den. 

Wir wünschen allen  
Nuthetalern ein fröhliches 
und besinnliches 
Weihnachtsfest!

www.spd-nuthetal.de
www.eintreten.spd.de

Saarmunder freuen sich auf Rekonstruktion des Kirchturms


