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Liebe Leserin! 
Lieber Leser! 

„Am Ende ein besserer Plan“ 
Nach einem Pannenstart mit in-
solventem Wettbewerbssieger 
und rechtswidrigem Vergabebe-
schluss nehmen die Planungen 
für eine größere Schulsporthal-
le in Bergholz-Rehbrücke neue 
Fahrt auf. Die jetzt beauftragten 
Planer haben ihren Entwurf in 
der Gemeindevertretung vorge-
stellt. „Ich bin fast froh, dass un-
ser erster Anlauf nicht geklappt 
hat,“ sagte Katrin Krumrey (SPD) 
und brachte damit die Stimmung 
in der Gemeindevertretung auf 
den Punkt. „Die neue Planung ist 
überzeugender.“ Es gibt drei we-
sentliche Änderungen. 

ZUFAHRT VON DER ARTHUR-
SCHEUNERT-ALLEE

Zunächst die verkehrliche Er-
schließung. Die Zufahrt zur neuen 
Sporthalle soll nicht über den An-
dersenweg erfolgen, sondern über 

die Arthur-Scheunert-Allee. Da-
mit wird das Schul-und Hortge-
lände nicht zusätzlich mit Verkehr 
belastet. Außerdem können hinter 
der Halle Richtung Festplatz aus-
reichend Parkplätze entstehen. 

ERDANSCHÜTTUNG

Die Planer wollen außerdem den 
Aushub für die neue Halle für 
eine Anschüttung rund um die 
Halle verwenden. Das hat meh-
rere Vorteile: Der Aushub muss 
nicht entsorgt werden; die Halle 
wird energetisch besser gedämmt 
und schließlich wirkt das ganze 
Gebäude optisch nicht mehr so 
wuchtig. Für die Notausgänge 
werden kleine Tunnel geschaffen. 

Schließlich war bisher geplant, 
für den Vereinssport an der Breit-
seite der Halle weitere Umklei-
den, Sanitärräume und Lager-

räume anzubauen. Das entfällt. 
Stattdessen legen die Planer die 
Räume für den Sportverein und 
für andere Nutzer in das zweite 
Stockwerk. 

HIGHLIGHT DACHTERRASSE

Dort soll außerdem eine schö-
ne Dachterrasse entstehen. Das 
Ganze ist, weil die Kompaktheit 
der Halle besser ausgenutzt wird, 
sogar kostengünstiger als die ur-
sprüngliche Anbaulösung.

Der von der Gemeinde beauftrag-
te Projektsteuerer Frank Basler ist 
zuversichtlich, dass sowohl der 
Kostenrahmen (3,3 Mio. Euro ein-
schl. Außenanlagen) als auch der 
Terminplan eingehalten wird. Ein-
stimmig votierte die Gemeinde-
vertretung für die neue Planung. 
Wenn alles wie vorgesehen läuft, 
ist die Halle Ende 2017 fertig.

So soll die neue Schulsporthalle aussehen, die 
Ende 2017 eröffnet werden soll. Der SV 05 Reh-
brücke sammelt in der Zwischenzeit Spenden für 
einen Kunstrasen auf dem bisherigen Schotter-

platz auf dem Schulsportgelände. Große und klei-
ne Fußballerinnen und Fußballer trainieren auf 
diesem Platz. Schotter ist aber kein guter Belag. 
Näheres unter www.rasenspender.de.

Der Streit zwischen Nuthetal 
und Michendorf im gemeinsam 
geführten Wasser- und Ab-
wasserzweckverband schwelt 
weiter. Grund ist das ungleiche 
Stimmenverhältnis von 5 zu 4: 
Nuthetal kann in der Verbands-
versammlung von den Ver-
tretern  Michendorfs jederzeit 
überstimmt werden. Jetzt ist ein 
Sonderausschuss der Gemein-
devertretung gebildet worden, 
der Handlungsmöglichkeiten 
prüft. Im letzten Jahr hatte eine 
nichtöffentliche „Arbeitsgruppe 
Wasser“ getagt. Herausgekom-
men ist dabei offenbar nichts. 
Nun soll öffentlich diskutiert 
werden. Das ist sicher ein Schritt 
in die richtige Richtung. Zustän-
dig ist aber der Finanzausschuss, 
der auch mit sachkundigen 
Einwohnern besetzt ist. Dort 
gehört das Thema hin. Im 
Übrigen ist weder der Austritt 
Nuthetals aus dem gemeinsamen 
Verband noch die Trennung vom 
Geschäftsbesorger MWA eine 
ernsthafte Option. Insofern sollte 
man auch nicht damit drohen.

Für die neue Sporthalle in Bergholz-Rehbrücke gibt es neue Planer. Sie haben 
den Bauplan in drei Punkten grundlegend verbessert.   
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In Bergholz-Rehbrücke herrscht Straßenlam-

penwillkür. Erikas (siehe „Vorgestellt“) mit 

ihrem warmen orangegelben Licht werden 

nicht mehr aufgestellt. Stattdessen gibt es 

unterschiedliche LED-Straßenlampen. Neue 

LED-Lampen leuchten zum Beispiel Am 

Luchgraben, der zuvor abends ein dusterer Ort 

war. Jetzt ist es abends hell, wobei das Licht 

erfreulicherweise nicht streut, sondern gerich-

tet nur die Straße beleuchtet. Das ist ein Fortschritt. 

Aber die LED-Leuchten geben Weißlicht. Ich fi nde: Kein Wohl-
fühllicht. Mir gefällt auch nicht die Lampenform. Ich verstehe 

nicht, warum unsere Straßen völlig verschiedene Lampenarten 

bekommen.

Straßenlampen geben dem Ort ein Gesicht. Ein einheitlicher Stil 

wäre günstig. Abendliches Licht schafft Atmosphäre (oder auch 

nicht). Warmes Licht wäre hierfür besser als Weißlicht.

Was meinen Sie? Ist das wichtig oder genügt es, dass es hell ist? 

(Rückmeldung gerne an monika.zeeb@t-online.de).

 VORGESTELLT!

Straßenlampe Erika
Nach der Wende entschied die 

damals selbstständige Gemeinde 

Bergholz-Rehbrücke über die 

neuen Straßenlampen des Ortes. 

Die Wahl fi el auf „Erika“. So 
heißt die dekorative schwarze 

Bogenleuchte, mit der die meis-

ten unserer Anliegerstraßen be-

leuchtet werden. Erika ist eine 

Natriumdampfl ampe und ver-
breitet ein schönes orangegelbes 

Licht. Die größeren Schwestern 

von Erika sind Doppelleuchten; 

sie stehen in der Straße Am Rehgraben und passen zu den Natrium-

dampfl ampen an der Arthur-Scheunert-Allee. Die angenehme abend-
liche Stimmung im Ort wird durch deren warmes Licht bestimmt. 

Natriumdampfl ampen sind relativ günstig, energiesparend und insek-
tenschonend. 

Noch weniger Strom verbrauchen allerdings LED-Leuchten. Deren 

Licht ist zwar kaltweiß. Dennoch werden überall, wo Uraltlampen 

ersetzt oder Straßenzüge neu ausgestattet werden, LED-Leuchten auf-

gestellt. 

Bei 180.000 Euro jährlichen Stromkosten allein für die Nuthetaler 

Straßenbeleuchtung hat die schöne Erika offenbar keine große Zu-

kunft – es sei denn, es gibt sie inzwischen auch mit LED-Lampen. 

Orange werden sie dann leider nicht leuchten.
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 MEINE MEINUNG

Schöneres Licht!
von Monika Zeeb

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich möchte Ihr Landrat bleiben. Potsdam-
Mittelmark hat sich in den letzten Jahren 
beindruckend entwickelt. Die Arbeitslosigkeit 
ist auf einen historischen Tiefstand gesunken. 
Das dichte Netz an Schulen und Kitas sowie 
die Nähe zur Metropole Berlin laden viele 
Menschen dazu ein, bei uns eine Familie zu 
gründen. Mit den hoch attraktiven Regio-
nen Havelland und Fläming bietet unser 
Landkreis Touristen und Einheimischen viel 
Sehens- und Erlebenswertes. 
Kurz um: Bei uns lässt es sich gut leben!

Ohne eine starke Wirtschaft wäre dieser Erfolg undenkbar. Mittelstand und 
Handwerk sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Deshalb setze ich auf eine 
intensive Wirtschaftsförderung. Dazu zählen vor allem der Breitbandausbau 
und gute Bedingungen für die Landwirtschaft im Kreis. Mein Ziel bleibt: 
Vollbeschäftigung in unserem Landkreis.

Ebenso bietet die Nähe zur Metropole Berlin und zur Landeshauptstadt 
Potsdam Chancen für Potsdam-Mittelmark. Um diese nutzen können, 
brauchen wir einen leistungsfähigen öff entlichen Nahverkehr. Deshalb  wer-
de ich mich für Taktverdichtungen auf den Regionalexpresslinien und eine  
gemeinsame Lösung mit Potsdam für die wachsenden Verkehrsströme in die 
Landeshauptstadt einsetzen.

Unsere Kinder brauchen die besten Startchancen. Deshalb garantieren wir 
ein vielfältiges Bildungsangebot überall im Landkreis – von der Kita bis zu 
den Schulen. Das heißt in einem wachsenden Landkreis auch Neubau von 
Schulen. Wir werden die Schulen bereithalten, die unsere Kinder brauchen.  

Klar ist: Wir haben in Potsdam-Mittelmark bereits viel erreicht. Darauf 
können wir gemeinsam stolz sein. Damit unser Kreis so
lebenswert bleibt, möchte ich auch in Zukunft hart für Sie arbeiten.
Dafür werbe um Ihr Vertrauen und bitte Sie am 25. September um
Ihre Stimme.
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Wolfgang
Blasig
Landrat

Einen starken Kreis formen
Am 25. September wählen gehen

Ihr Ihr 

www.wolfgang-blasig.de

Wolfgang Blasig
Landrat
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Foto zur Preisverleihung,  v.l.n.r.:  Landrat Wolfgang Blasig, 

Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig, Preisträgerin Claudia Hil-

bert und Michendorfs Bürgermeister Reinhard Mirbach 

Außergewöhnliche Apotheken
Im Mai 2016 hat der Landkreis 

Potsdam-Mittelmark die Son-

nenapotheke aus Bergholz-Reh-

brücke und die Kleeapotheke 

aus Michendorf in der Kategorie 

„Mitarbeiterbindung“ mit dem 

Unternehmerpreis „Familien-

freundlich in PM“ ausgezeich-

net. Das Unternehmen versteht 

es, durch gutes Betriebsklima 

und fl exible Arbeitszeiten die 
Mitarbeiter langfristig an sich 

zu binden.   

Wir haben mit Claudia Hilbert, 

der Inhaberin der beiden Apo-
theken, gesprochen.

Herzlichen Glückwunsch zum Un-

ternehmerpreis!

Vielen Dank, wir freuen uns, dass 

wir für etwas, das eher im Verbor-

genen stattfi ndet, so eine Wert-
schätzung erhalten. Das motiviert 

uns alle.

Als Kunde merkt man, dass Ihr 

Team das gute Betriebsklima aus-

strahlt. Auch fachlich haben Sie 

sich in vielen Bereichen speziali-

siert. Wie können Sie das auf Dau-

er gewährleisten?

Ich lege großen Wert auf Aus- und 
Weiterbildung. Jede Mitarbeite-
rin wählt sich ein Thema, das sie 

besonders interessiert. Wir sind 
zum Beispiel zertifi zierte Hauta-
potheke. So können wir besondere 

Beratung und Produkte bei Hau-
terkrankungen oder bestimmten 

Hautbedürfnissen anbieten. Zu-
sammen mit dem Kosmetikstudio 

in unseren Räumen und eigener 

Rezeptur können wir Kunden in-

dividuell versorgen.

Die Internetapotheken machen 

Ihnen sicher das Leben schwer, 

oder?

Auf der einen Seite ja, doch viele 
Kunden bestätigen uns darin, dass 

wir mit unserer speziellen Bera-

tung einen Mehrwert bieten, der 
das vermeintlich günstigere An-
gebot im Internet aufwiegt. zum 

Beispiel fi nden Diabetiker nicht 
nur besondere Produkte und Mi-
kronährstoffe, die podologische 

Praxis versorgt sie auch mit Fuß-

pfl ege. Die gute Vernetzung mit 
Ärzten und Gesundheits-Dienst-

leistern kommt den Patienten sehr 

zu gute.

Wie begegnen Sie dem medialen 

Wandel durch Internet, soziale 

Medien und Co.?

Für uns ist Kundenfeedback ganz 

wichtig. Was wünschen sich un-
sere Kunden? Was erleichtert ih-
nen das Leben? Wir sind offen, 
neue Wege zu gehen. Im Herbst 
werden wir beispielsweise eine 

Apotheken-App starten. Dann 

 KURZES
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Das Nuthetaler Rathaus hat 

ein neues Leitsystem. Auf ei-
ner großen Stelltafel vor den 

Gebäuden wird angezeigt, in 

welchem Haus welche Dienst-
leistungen zu fi nden sind. Das 
Standesamt befi ndet sich in 
Haus 1, das Servicecenter in 
Haus 2 und das neue Verwal-
tungsgebäude ist Haus 3. Auch 
in Haus 3 gibt es eine Stelltafel 
mit weiterführenden Hinwei-
sen. Im Servicecenter wurde 

ein neuer Schalter eingerichtet. 

Dort werden alle Zahlungen er-
ledigt. Erfreulich ist, dass man 

künftig auch per EC-Karte be-

zahlen kann.

Neu: EC-Zahlung 
im Rathaus

Die Telekom hat angekündigt, 

im Vorwahlbereich 033200 
1900 Haushalte mit VDSL- 
Anschlüssen auszustatten. Dies 
betrifft vor allem die Ortsteile 

Nudow und Philippsthal. Die 

Anschlüsse werden beim He-
runterladen eine Geschwin-

digkeit von bis zu 100 Mbit/s 
und beim Heraufl aden von bis 
zu 40 Mbit/s erzielen. Die Kos-
ten für den Ausbau der neuen 
Glasfaserleitungen trägt die Te-

lekom. Die Anschlüsse werden 
nach Auskunft der Telekom im 
4. Quartal bereitstehen. Die po-

tentiellen Kunden müssen dann 

selbst aktiv werden und einen 

entsprechenden Vertrag mit der 

Telekom abschließen.

Mehr Breitband

Der Eigentümer des Grundstü-

ckes Arthur-Scheunert-Allee 
54 zwischen Verdistraße und 

Getreideinstitut hat umgeplant. 

Ursprünglich wollte er auf 

dem Grundstück ein Einkaufs-

zentrum errichten. Die Ge-

meindevertretung hat jedoch 
abgewunken; sie will lieber 

das Ladenzentrum am Markt-
platz beleben. Jetzt gibt es 
neue Überlegungen. Auf dem 
Grundstück könnten entlang 

der Straße ein Laubenganghaus 

und in Richtung Panoramaweg 

und -wiesen zwei Stadtvillen 

entstehen, insgesamt etwa 24 
Wohneinheiten. In diese Rich-
tung soll nun ein Bebauungs-

plan entwickelt werden.

Stadtvillen geplant

können Kunden ihre Rezepte per 

Smartphone von unterwegs an uns 

schicken und zum Feierabend ihre 

Medikamente bei uns abzuholen. 

Sie sind seit Jahren im Bereich 

Marktplatz Rehbrücke und Laden-

straße engagiert. Was wünschen 

Sie sich hier?

Bergholz-Rehbrücke sollte einen 

attraktiven Marktplatz bekommen, 
auf dem sich die Einwohner des 

Ortes treffen können. Die Laden-

straße zeichnet sich durch kleine 

inhabergeführte Geschäfte aus. 

Ich war zur Nuthetaler Familien-

konferenz eingeladen und habe 

mich sehr gefreut zu hören, dass es 

den Nuthetalern wichtig ist, auch 

in Zukunft im Ort einkaufen zu 
können. Und dass ihnen bewusst 

ist, dass sie die Ladenbetreiber un-

terstützen müssen, um langfristig 

eine gute Versorgung im Ort zu 

haben.

Eisenbahnbrücken werden saniert  
Die beiden Eisenbahnbrücken, die 

zwischen Bergholz-Rehbrücke 

und Saarmund kurz hintereinander 

über die Potsdamer Straße führen, 

werden saniert. Die von Rehbrü-

cke aus gesehen erste Brücke wird 

von der Regionalbahn 22 genutzt. 
Sie wurden Ende April von einem 
LKW gerammt und ist im Juli 
durch eine Behelfsbrücke ersetzt 

worden. Diese Hilfsbrücke soll 
drei Jahre lang genutzt und dann 
durch einen Neubau ersetzt wer-

den. Allerdings wird die Brücke 

bereits im nächsten Jahr wieder 
gesperrt. Grund sind Bauarbeiten 

an der Strecke über den Templi-

ner See, die dazu führen, dass die 

RB 22 nur zwischen Golm und 
Potsdam Hauptbahnhof verkeh-
ren kann. Für die Fahrgäste aus 

Saarmund besteht damit in dieser 

Zeit keine Bahnverbindung nach 
Potsdam. 

Die aus Richtung Rehbrücke 

gesehen zweite Eisenbahnbrücke 

soll nach jetziger Planung 2018 

saniert werden. Da auf dieser 

Strecke nur Güterzüge verkehren, 

wird es keine Auswirkungen auf 
den Personenverkehr geben. Al-
lerdings soll der Autoverkehr auf 
der Potsdamer Straße wegen der 

Brückenarbeiten in diesem Ab-
schnitt dann nur einspurig geführt 

und der Verkehr durch eine Ampel 
geregelt werden. Es wird noch ge-

prüft, ob für eine größere Durch-

fahrtshöhe unter der Straße auch 

die Straße abgesenkt wird.

Nuthetaler Unternehmerin vom Landrat ausgezeichnet
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Braucht die W.-Rathenau-
Straße eine neue Satzung?
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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-Vorsitzende

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

 DER ERFREULICHE SCHNAPPSCHUSS!

Seit über 20 Jahren existiert für 

diese hübsche Seitenstraße eine 

Erhaltungssatzung. Sie wurde 

nie beachtet. Jetzt diskutiert 

der Ortsentwicklungsaus-

schuss, ob diese Satzung über-

arbeitet werden soll.  

In Nuthetal gibt es nur eine ein-
zige Erhaltungssatzung. Sie gilt 
für die 40 Häuser in der Walther-
Rathenau-Straße. Für Eigentümer 
gelten weitreichende Bindungen, 
auch wenn die Gebäude nicht un-
ter Denkmalschutz stehen.

Wenn Hausbesitzer zum Bei-
spiel die Plattenbeläge der Haus-
zugänge ersetzen, das Dach neu 
eindecken, das Haus verputzen, 
die Fassade streichen, Fenster, 
Fensterbretter oder Türen aus-
wechseln wollen: alles ist geneh-
migungspfl ichtig. Verstöße sind 
ordnungswidrig. Die Vorschriften 
gehen in die Einzelheiten. Ge-
wölbte Scheiben in den Türen 
sind unzulässig, Kugelleuchten 
und Klingeln im Eingangsbereich 
sind „kleinteilig wie aus der Ent-
stehungszeit“ zu gestalten. Waa-
gerechte Sprossen in den Fens-

tern können nur im Einklang mit 
den Nachbarn reduziert werden. 
Anbauten jeder Art sind verboten, 
worunter auch Carports fallen.

Interessanterweise wurde die-
se Satzung erlassen, aber dann 
ignoriert oder vergessen. Kein 
einziges Haus entspricht nach 

Feststellungen der Verwaltung zu 
100 Prozent der Satzung. Obwohl 
es neue Dächer, Türen, Fens-
ter, Fassadenanstriche, Carports 
usw. gibt, sind in der Gemeinde 
niemals Genehmigungsverfahren 
durchgeführt oder gar Bußgelder 
festgesetzt worden.

Die Walther-Rathenau-Straße ist eine besonders schöne 

Seitenstraße der Verdistraße. Links und rechts der gepfl aster-
ten Straße stehen je 20 Reihenhäuser in Vierer- und Sech-
sergruppen mit kleinen hübschen Vorgärten und einheitlich 

gestalteten Treppenaufgängen. Eine sogenannte Erhaltungs-
satzung verbietet bisher größere Veränderungen der Straßen-
ansicht.  
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„Als ob sie da schon immer gehangen hätte… Jahrzehntelang hatte die Saarmunder Kirche keine Uhr 

mehr; doch zum 800-Jahr-Jubiläum des Ortes hat ein Kreis von Aktiven über 10.000 Euro Spenden 
gesammelt und denkmalgerecht zwei neue Uhren am Kirchturm anbringen lassen. Am Sonntag, 3. 

Juli 2016, Punkt 12 Uhr schlug die neue Saarmunder Kirchturmuhr nach einem Festgottesdienst zum 
ersten Mal. Der Platz vor der Kirche war proppenvoll, als die zwölf Schläge ertönten. „Ein Gänsehaut-
moment“, sagte danach Bürgermeisterin Ute Hustig.“


