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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
liebe Skeptiker 
der Flüchtlings-
politik! 

 THEMEN

SPD NUTHETAL

Nicole Beißel führt seit März 
die Sozialdemokraten in der 
Gemeinde.
                                  SEITE 2

IM INTERVIEW

Nuthetaler Initiative verschafft 
afrikanischen Waisenkindern 
wieder Hoffnung.                                

SEITE 3

„Dann ist bei uns ja fast  
eine 1:1-Betreuung möglich“
Dieses Fazit zog Matthias Gehr-

mann gegen Ende der Einwoh-

nerversammlung am 24. Febru-

ar, nachdem die Hilfsbereitschaft 

der Anwesenden abgefragt wor-

den war. Gemeinde und Land-

kreis hatten eingeladen, über die 

im ehemaligen Toom-Baumarkt 

geplante Flüchtlingsunterkunft 

zu sprechen. Dort sol-

len zukünftig bis zu 

300 Flüchtlinge unter-

gebracht werden. 

Etwa 350 Einwohner 
waren in die überfüllte 
Rehbrücker Aula ge-
kommen, um sich zu in-
formieren und die kom-
mende Situation zu diskutieren. Im 
Podium standen Landkreis, Polizei, 
Amtsärztin, Bürgermeisterin Ute 
Hustig und die Sozialausschuss-
vorsitzende Katrin Krumrey Rede 
und Antwort. 

Zunächst berichtete der Ver-
treter des Landkreises, Thomas 
Schulz, über die Planung und den 

aktuellen Sachstand. In der an-
schließenden Fragestunde wurde 
dem Versuch eines Bürgers, ganz 
allgemein die Asylpolitik des 
Bundes und die Wohnungsbaupo-
litik der Gemeinde zu kritisieren, 
schnell ein Ende gesetzt. Die meis-
ten Anwesenden wollten lieber 
die Probleme vor Ort diskutieren: 

Von einer Reparatur des Zaunes 
zur angrenzenden Wohnbebau-
ung, über mehr Beleuchtung für 
das Flüchtlingsgelände bis hin zu 
dessen Verschönerung  - von der 
Einrichtung einer Willkommens-
klasse an der Grundschule bis hin 
zur Frage der Bewachung des Ge-
ländes reichte die Themenvielfalt. 

Dabei herrschte eine ruhige und 
sachliche Atmosphäre. Nachdem 
alle Fragen zum Vorhaben erör-
tert waren, führte Katrin Krumrey 
in die sich schon abzeichnenden 
Hilfsangebote ein. Diese werden 
durch eine Steuerungsgruppe, in 
der bisher die ev. Kirche, der SV 
05, das Mehrgenerationenhaus, 

der Sozialausschuss und 
die Brücke e.V. vertre-
ten sind, koordiniert. 
Anschließend hatten die 
Anwesenden die Möglich-
keit, auch ihre persönliche 
Mitwirkung anzubieten, 
wovon vielfach Gebrauch 
gemacht wurde.    

Im Ergebnis wurde vereinbart, 
eine weitere Einwohner-Ver-
sammlung durchzuführen, sobald 
mehr Details zu den zukünftigen 
Flüchtlingen bekannt sind. Der 
Landkreis sicherte außerdem zu, 
dass nach Fertigstellung der Bau-
maßnahmen ein Tag der offenen 
Tür stattfi nden wird.

Nuthetal wird von einer Solidaritätswelle getra-

gen. Mit so viel Engagement hatten die Initiato-

ren nicht gerechnet. Zahlreiche Einwohnerinnen 

und Einwohner erklärten sich spontan bereit, 

Flüchtlingen in unserer Kommune zu helfen. Wei-

tere Helfer können sich bei der Nuthetaler Ini-

tiative „Buntes Nuthetal“ melden (https://www.
facebook.com/groups/buntesnuthetal/)

Fragen Sie sich, ob unser Land 
den Flüchtlingsansturm verkraf-
tet? Bezweifeln Sie, dass irgend-
wann eine gesamteuropäische 
Verantwortungsteilung funktio-
niert? Sind Sie mit Familie und 
Beruf gut ausgelastet und haben 
wenig Neigung, Flüchtlingsin-
tegration zu Ihrem Hobby zu 
machen? Das ist alles verständ-
lich und okay. Außerdem tragen 
auch Ihre Steuern dazu bei, dass 
Deutschland Hilfsbereitschaft 
zeigen kann. 
Aber eine Bitte haben wir: Seien 
Sie wohlwollend! In Nuthetal 
werden genügend hilfsbereite 
Leute dafür sorgen, dass das 
Flüchtlingsübergangswohnheim 
im Toom-Baumarkt kein gefähr-
liches Ghetto von Außenseitern 
werden wird. Freuen Sie sich 
darüber, auch wenn Sie persön-
lich sich lieber heraushalten! 
Niemand muss sich ängstigen. 
In einigen Jahren werden wir 
hoffentlich alle sehen, dass die 
Zuzügler unsere Gesellschaft 
nicht gefährden, sondern berei-
chern. 
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In der W.-Busch-Straße in Bergholz-Rehbrücke 
wurde der gemeinsame Geh- und Radweg zu 
einem Fußweg umgewidmet. Der Radverkehr 
ist auf die Straße verbannt und nur Kinder bis 
8 Jahre müssen auf dem Fußweg fahren. Bis zu 
einem Alter von 10 Jahren dürfen sie auch den 
Weg benutzen. – Das wird von vielen begrüßt. 
Die Kehrseite ist, dass alle anderen Radfahrer 
die Straße benutzen müssen. Also auch Rad 

fahrende Mütter oder Väter mit Anhänger, Behinderte oder ältere 
Bürgerinnen und Bürger. Sowohl die Radfahrer als auch der Auto- 
und Busverkehr müssen sich neu orientieren, zumal auf beiden 
Seiten der Straße geparkt werden darf. 

Das Bundesverkehrsministerium beabsichtigt, dass Eltern mit 
ihren Kindern auf dem Gehweg radeln dürfen. Doch die große 
Entspannung für den Radverkehr auf der W.-Busch-Straße wird es 
auch nicht sein.

Erst die Einrichtung von gekennzeichneten Schutzfahrstreifen 
für Radfahrer auf der Fahrbahn und die Senkung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf der Straße könnte gemeinsame Geh- 
und Radwege vermeiden.

 VORGESTELLT!

Nicole Beißel führt 

Nuthetaler SPD!

Die SPD Nuthetal hat sich mit Beginn des 
Jahres neu aufgestellt. Am 1. März wählten 
die Sozialdemokraten Nicole Beißel mit über-
wältigender Mehrheit zur neuen Vorsitzenden. 
Uwe Steffen, der bisherige Vorsitzende, ist auf 
eigenen Wunsch nicht mehr angetreten, wird 
aber weiterhin aktiv im Vorstand mitarbeiten 
und ist als stellvertretender Vorsitzender be-
stätigt worden. Damit ist es der örtlichen SPD 
in einmütiger Weise gelungen, neuen Elan mit 
der langjährigen Erfahrung des Vorgängers zu 
verknüpfen.  

Nicole Beißel wohnt seit über zwanzig Jahren mit ihrem Mann und 
ihren drei Kindern in Bergholz-Rehbrücke. Ihre Kinder sind hier auf-
gewachsen und zur Grundschule gegangen. Während die Kinder im 
Sportverein SV 05 aktiv sind, ist die neue Vorsitzende Mitglied im 
Mehrgenerationenhaus und in der Kirchengemeinde. Nicole Beißel ist 
gelernte Diplom-Bauingenieurin und arbeitet in Potsdam im Minis-
terium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft. Sie 
war sowohl viele Jahre Mitglied in der Gemeindevertretung als auch 
viele Jahre Sachkundige Bürgerin im Bauausschuss. In Zukunft wird 
sie sich verstärkt um den Ortsverein kümmern. Sie freut sich darauf, 
die gute Vorstandsarbeit ihrer Vorgänger weiterzuführen. 

Auf einer Deponie werden 

Abfälle langfristig einge-

lagert. Nach der Deponie-

verordnung unterscheidet 

man zwischen vier Klassen. 

In der Fresdorfer Heide ist 

eine Bauschuttdeponie der 

Klasse I geplant. Gelagert 

werden dort nicht gefähr-

liche mineralische Abfälle. 

Voraussetzung für eine Zu-

lassung ist die Einrichtung 

einer sogenannten „geolo-

gischen Barriere“ mit einer 

Mindestdicke von 50 cm. 

Eine Deponie unterliegt ei-

nem Genehmigungsverfah-

ren nach dem Abfallrecht.
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 MEINE MEINUNG

Es hat sich was geändert! 
von DR. DIETER JESCHKE

Am 7. März 2016 wurde in den Räumen der Kita „Anne Frank“ ein 
Eltern-Kind-Café eröffnet. Der Treffpunkt für Familien wird schon 
gut angenommen. Eingerichtet haben das Café der Verein Mehrge-
nerationenhaus Nuthetal, das Familienzentrum Nuthetal und das 
Lokale Bündnis für Familien. Die Einrichtung der Kuschel-Lese-
Ecke wurde mit 7.000 Euro aus Lottomitteln fi nanziell unterstützt.

Bauschuttdeponie in der 

Fresdorfer Heide geplant 

 FAKT IST...
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Auf dem Gelände der Kiesgru-

be in der Fresdorfer Heide un-

weit des Flugplatzes Saarmund 

möchte die Firma BZR eine 

Bauschuttdeponie eröffnen. 

Die Firma BZR plant auf dem 
ausgekiesten Gelände des Tage-
baus eine 37 ha große Deponie 
für Bauschutt der sogenannten 
Kategorie I (vgl. Fakt ist). Das 
Gelände, um das es geht, liegt 
vollständig auf dem Gebiet der 
Gemeinde Michendorf. Die an-
fallende Gewerbesteuer würde 
deshalb ausschließlich dort ver-
einnahmt. 

Aus Sicht der Gemeinde Nu-
thetal wäre insbesondere der zu-
nehmende LKW-Verkehr proble-
matisch. Nach Einschätzung der 
Geschäftsführung werden täglich  
rund 128 LKW zur Deponie hin- 
und zurückfahren. Wenn man 
davon ausgeht, dass die LKW 
vornehmlich die Autobahnauf-
fahrt Saarmund nutzen, wäre ins-
besondere die Ortslage Saarmund 
betroffen. Es gibt allerdings 
noch einen zweiten Weg über 
die Ortsumgehung Saarmund 
zur Kiesgrube, der am Flugplatz 
vorbeiführt. Wer den Weg kennt, 
weiß, dass er in sehr schlechtem 
Zustand ist. Zudem befi ndet er 
sich wohl auf Privatgelände. 

Für die Deponie gibt es gute 
Gründe, insbesondere die Nähe 
zu Berlin und die Tatsache, dass 
der ausgekieste Tagebau bereits 
vorhanden ist. Allerdings muss 
sichergestellt werden, dass die 
LKW ausschließlich die Ortsum-

gehung nutzen und der Verkehr 
nicht zur unzumutbaren Belas-
tung für die Wohnbevölkerung 
wird. Deshalb muss die Straße 
am Flugplatz ertüchtigt werden. 
Außerdem sollte endlich ein 
Radweg nach Langerwisch und 
Michendorf gebaut werden. Eine 
fi nanzielle Beteiligung  der  BZR 
erscheint angemessen. Immerhin 
zahlt die Firma in Nuthetal kei-
ne Steuern, sorgt aber für mehr 
LKW-Verkehr. 

Ein weiteres Vorhaben scheint 
dagegen vom Tisch. Die Stadt-
entsorgung Potsdam hat ihren 
Antrag zur Errichtung einer 
Bioabfallvergärungsanlage, die 
gleich nebenan geplant war, zu-
rückgezogen.  

Neues Familien-Cafe in der Kita Anne-Frank eröffnet!



Nuthetaler
            Rundschau

In diese Hütten ziehen große Hoffnungen kleiner Waisenkinder 

ein. Ermöglicht hat den Bau der Hütten in Kenia eine Privatinitiati-

ve aus Nuthetal rund um die Zahnärztin Steffi  Schatz.

Neue „Bandas“ für Waisenkinder
Viele Nuthetaler kennen die Fra-

ge: „Darf ich Ihr Zahlgold für 

Afrika behalten?“ Hinter die-

ser Frage der Zahnärztin Steffi  
Schatz steht ein konkretes Vor-

haben. Grund genug für uns, bei 

ihr mal konkret nachzufragen.

„Childrens home below the hills“, 
worum geht es bei dem Projekt?
Wir bauen ein Kinderheim für 
Waisenkinder in der Region Teso 
South im Westen Kenias.

Wie entstand die Idee, ein Kinder-
heim in Kenia zu errichten?
Die Idee entstand, als ich als 
Zahnärztin in Kenia arbeitete und 
die Not und die große Anzahl von 
Waisenkindern sah. Zusammen 
mit einer kenianischen Zahnärztin 
bei einem Einsatz in der Region 
begannen wir diese Vision umzu-
setzen.

Eine Zahnärztin ist Initiatorin. 
Wie haben sich die Mitstreiter ge-
funden und wie organisieren Sie 
ihre Arbeit hier in Deutschland?
Hier in Deutschland habe ich 
hauptsächlich Mitstreiter im 
Freundeskreis gefunden, auch 
durch Gespräche mit Patienten 
in meiner Praxis, die das Enga-
gement sehr unterstützen. Wir 
schlossen uns dem Verein NORD-
SÜD-PARTNER an, der über 
langjährige Erfahrung in der Ent-

wicklungshilfe verfügt und uns 
bei der Beantragung öffentlicher 
Fördermittel unterstützte.

Mit welchen Partner arbeiten Sie 
vor Ort zusammen und wie können 
wir uns die Zusammenarbeit vor-
stellen?
Vor Ort in Kenia gibt es unseren 
Partnerverein „alakara ore moru“, 
den ich mit der kenianischen 
Zahnärztin Dr. Lillian Apadet und 
zwei weiteren Kenianern 2014 
gründete. Wir fanden tatkräftige 
Unterstützung von Mary Emaase, 
einer Abgeordneten des keniani-
schen Parlaments. Und natürlich 
ist es sehr wichtig die Community 
einzubeziehen, die dann ja auch 
von dem Projekt profi tiert, indem 
Arbeitsplätze geschaffen werden, 
Wasser für die Bevölkerung be-
reitgestellt wird etc..

Mittlerweile sind die ersten Hütten 
fertig. Welche Kinder werden denn 
dort einziehen können und wie er-
folgt die Betreuung?
Die Auswahl der Kinder obliegt 
dem kenianischen Jugendamt.  
Waisenkinder, deren Herkunftsfa-
milien nicht in der Lage sind, sie 

 KURZES
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Seit dem 1. Januar 2016 ist die 
Kleinmachnower Gemeind-
liche Wohnungsgesellschaft 
(Gewog) neuer Eigentümer 
des Gebäudes der Kita „Zwer-
genvilla“  in Bergholz-Reh-
brücke. Die Gewog schloss 
mit dem Betreiberverein der 
Kita einen Mietvertrag über 
15 weitere Jahre ab. Der vor-
angegangene Vertrag war be-
fristet und wäre zum Ende die-
ses Jahres ausgelaufen. Damit 
sind 48 Kita-Plätze für Kinder 
im Alter von einem Jahr bis 
sechs Jahre gerettet. Sie wer-
den in unserer Gemeinde drin-
gend benötigt.

Zwergenvilla 
bleibt

Das Trinkwasser für Michen-
dorf und Nuthetal wird wei-
terhin zum großen Teil aus 
Potsdam geliefert.  Darauf ha-
ben sich der Abwasserzweck-
verband Mittelgraben und die 
Energie und Wasser Potsdam 
(EWP) geeinigt. Das Wasser 
wird für unseren Zweckver-
band deutlich billiger; zur 
Preissenkung haben sicherlich 
die Pläne zum Bau eines eige-
nen Wasserwerks beigetragen. 
Mit diesem hätte sich der Ver-
band unabhängig von Potsdam 
selbst versorgen können. Das 
hat sich nun bis auf weiteres er-
ledigt. Für die Wasserlieferung 
aus Potsdam besteht Vertrags-
bindung bis 2035. 

Potsdamer Wasser

Der Tremsdorfer Ortsverein 
kann sich freuen. Die Alte 
Schule in Tremsdorf soll unter 
seiner Verantwortung weiter 
als öffentlicher Treff genutzt 
werden. Das wollen die Trems-
dorfer. An der ersten Ortsteilbe-
fragung, die Nuthetal je durch-
geführt hat, nahmen 85 Prozent 
der Abstimmungsberechtigten 
teil. 82,5 Prozent stimmten 
für den Erhalt des beliebten 
Bürgertreffs. Nur 17,5 Prozent 
fänden eine Wohnnutzung oder 
eine gewerbliche Nutzung bes-
ser. Bei diesem eindeutigen Vo-
tum dürfte sich die Diskussion 
um einen Verkauf des kommu-
nalen Gebäudes erledigt haben. 

Schule bleibt 
Bürgertreff

zu betreuen und für ihren Unter-
halt zu sorgen.
Die Hütten oder Bandas sollen ein 
Zuhause für jeweils 6 Kinder sein, 
die dann von einer „Mutter“ be-
treut werden. Die Kinder werden 
die fußläufi g entfernte Schule be-
suchen.      

Wie kommen Sie an die  erforder-
lichen Mittel und wie kann dieses 
tolle Projekt als Nuthetaler Ein-
wohner unterstützt werden?
Wir hatten das große Glück, För-
dermittel von der deutschen Stif-
tung Nord-Süd-Brücken und dem 
BMZ erhalten zu haben, mit denen 
wir den Hauptanteil des Baus fi -
nanzieren können.  
Weiterhin gab es zahlreiche priva-
te Sponsoren, die uns bisher unter-
stützt haben.
Wir planen durch Patenschaften 
mit deutschen Familien die Kinder 
zu fördern und deren Lebensunter-
halt zu fi nanzieren.  Desweiteren 
ist jegliche Hilfe fi nanzieller Art 
oder auch persönliches Engage-
ment willkommen. 
Ein Einsatz vor Ort durch Volon-
täre ist in naher Zukunft denkbar 
und willkommen.

Stopp für neue Schulsporthalle 
Bürgermeisterin Ute Hustig hat 
den im Februar ohne Gegenstim-
me gefassten Beschluss der Ge-
meindevertretung zur Vergabe der 
Bauplanung für eine neue Sport-
halle als rechtswidrig beanstandet. 
Die Vergabeunterlagen seien un-
vollständig und die Begründung 
des Beschlusses sei falsch; au-
ßerdem sei der Sieger des von der 
Gemeinde ausgeschriebenen Wett-

bewerbs für die Entwurfsplanung 
zwischenzeitlich in Insolvenz. Das 
ist schon peinlich: Schließlich hat-
te die Verwaltung den Beschluss-
antrag zur Vergabe der Planung 
selbst in die Gemeindevertretung 
eingebracht.

Dabei schien alles in trockenen 
Tüchern. Eine neue größere Sport-
halle in Bergholz-Rehbrücke wird 
für Schul- und Vereinssport benö-

tigt. Die Gemeindevertretung ist 
sich einig. In den Haushalten 2015 
und 2016 sind insgesamt 3,5 Mil-
lionen Euro bereitgestellt. Ein Pro-
jektsteuerer ist bereits beauftragt. 
Nach Bauplanung, Baugenehmi-
gung und Ausschreibungen wäre 
möglicherweise schon im Septem-
ber dieses Jahres ein Baubeginn 
möglich gewesen. Dieser Zeitplan 
wird wohl nicht aufgehen.  
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Von Nuthetal aus wird der Bau eines Kinderheims in Kenia initiiert
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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
Nicole Beißel

Schlüterstraße 

14558 Nuthetal

Tel.: 0170/ 47 19 369 

Mail: info@spd-nuthetal.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

Die gemeinnützige Wohnungs-

baugesellschaft Gewog möchte 

ihre in die Jahre gekommenen 

Plattenbauten am Mozartweg 

(bisher 5 Vollgeschosse) und 

an der Beethovenstraße (bisher 

4 Vollgeschosse) energetisch 

sanieren und aufstocken. Eine 

erste Projektstudie hat Gewog-

Geschäftsführer Carsten Fischer 

jetzt im Ortsentwicklungsaus-

schuss vorgestellt. 

Danach würden die Gebäu-

de jeweils um zwei Stockwer-

ke aufgestockt. In den oberen 

Stockwerken könnte im wahrsten 

Sinne des Wortes „gehobenes“ 

Wohnen ermöglicht werden; mit 

diesen Mieteinnahmen soll die 

energetische und bauliche Sa-

nierung der gesamten Gebäude 

fi nanziert werden. Die bestehen-
den Wohnungen bleiben als So-

zialwohnungen mit begrenzten 

Mieten erhalten. Schließlich wird 

der Einbau von Aufzügen wirt-

schaftlich möglich; damit könnte 

auch ein Teil der vorhandenen 

Wohnungen barrierefrei oder bar-

rierearm werden. 

Die Gewog möchte außerdem 

vor den Wohnblock am Mozart-

weg zwei niedrigere zweige-

schossige Mehrfamilienhäuser 

mit ausgebautem Dach errichten, 

die sich von der Größenordnung 

gut in die vorhandene Bebauung 

an der Arthur-Scheunert-Allee 

einfügen würden. Neben dem 

Wohnblock in der Beethoven-

straße könnte ein weiteres Mehr-

familienhaus mit sechs Vollge-

schossen und zwölf Wohnungen 

entstehen.

Viele anfänglich skeptische 

Gemeindevertreter konnten sich 

für diese Ideen durchaus erwär-

men, auch wenn Rücksichtnah-

me auf die dazwischenliegende 

Wohnbebauuung angemahnt wur-

de. Für die ohnehin notwendige 

Änderung des Bebauungsplanes 

müsste, so Carsten Fischer, in je-

dem Falle ein Verschattungsgut-

achten erstellt werden. „Ich fi nde 
das Konzept überlegenswert“, 

erklärte die SPD-Fraktionsvor-

sitzende Monika Zeeb. „Die 

Sozialbindung der bestehenden 

Wohnungen bleibt erhalten, die 

ältlichen Bestandsgebäude wer-

den erneuert; wir bekommen 

mehr barrierefreie Wohnungen 

und das Ortsbild kann an diesen 

beiden Stellen auch Sieben- und 

Sechsgeschosser vertragen.“ Die 

Gewog will ihre Überlegungen 

jetzt vertiefen. Beschlüsse wur-

den noch keine gefasst.

Saarmund feiert 
800. Geburtstag

Das Festprogramm anlässlich des 
Ortsjubiläums ist auf der Internetseite 
der Gemeinde Nuthetal  abrufbar:
www.nuthetal.de

Durch höhere Mieten im Obergeschoss Sozialwohnungen erhalten

WIR GRATULIEREN GANZ 

HERZLICH!


