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 AUFTAKT

Liebe Leserin! 
Lieber Leser! 

Trauerspiel Spezialbaugelände 
Seit vielen Jahren doktert die 
Gemeinde am Bebauungsplan 
für ein Gewerbegebiet rings 
um den ehemaligen Toom-Bau-
markt. Zu DDR-Zeiten führ-
ten die Mitarbeiter der dort 
angesiedelten „Spezialbau“ 
Bauarbeiten für die russische 
Armee aus. Nach der Wende 
öffneten dort ein PLUS und der 
Toom-Baumarkt. Doch das ist 
vorbei. Die meisten Nuthetaler 
wünschen sich nun einen neuen 
Baumarkt. Das sieht auch der 
Bebauungsplanentwurf vor. 
Doch so wird der Plan nicht ge-
nehmigt. 

Das Gewerbegebiet am Bahn-
hof muss geordnet und mit einer 
vernünftigen Straße erschlossen 
werden. Doch der Bebauungs-
plan kommt einfach nicht voran. 
Seit dem Aufstellungsbeschluss 
2010 wird geplant und umge-
plant, werden Behörden ange-

hört und Veränderungssperren 
beschlossen. Ein Ende ist nicht 
in Sicht. 

Größter Hemmschuh ist die 
Idee, anstelle des früheren Toom-
Baumarktes einen neuen und 
größeren Bau- und Gartenmarkt 
zu ermöglichen. Die Verkaufs-
fl äche soll von bisher 3.700 qm 
auf 8.500 qm mehr als verdoppelt 
werden. Denn mit der bisherigen 
Verkaufsfl äche wird sich kein 
neuer Bau- und Gartenmarkt an-
siedeln.

Ein so großer Markt wider-
spricht aber dem Landesentwick-
lungsplan und auch dem Entwurf 
des künftigen Landesentwick-
lungsplans. Großfl ächige Einzel-
handelseinrichtungen (über 1.200 
qm Geschossfl äche) sind danach 
nur in sogenannten Zentralen 
Orten möglich. Zu den Zentralen 
Orten gehören in unserer Nähe 
nur Potsdam, Teltow und Lud-
wigsfelde. 

Bereits seit März dieses Jahres 
liegt in der Nuthetaler Verwaltung 
ein glasklares Schreiben des In-
frastrukturministeriums. Danach 
ist allenfalls eine Verkaufsfl äche 
in der bisherigen Größenordnung 
möglich. Dies wurde jüngst im 
Ortsentwicklungsausschuss be-
kannt. Die Frage ist nun, ob ein 
neuer großer Baumarkt dann mög-
lich wäre, wenn wir diesen Teil 
des Gemeindegebiets an Potsdam 
abtreten würden. Das wäre aller-
dings seltsam. Gespräche auf po-
litischer Ebene und eine Stellung-
nahme der Gemeindevertretung 
sollen eine Ausnahme von den 
landesplanerischen Vorgaben für 
Nuthetal ermöglichen. Hier muss 
schnell eine Klärung her. Denn 
es wäre schön, wenn wir mehr 
als 25 Jahre nach der Wende die 
Verwandlung der Brache in ein 
ordentlich erschlossenes Gelände 
noch erleben könnten.   

Am 5. Dezember verwandelte Raureif Nuthetal in 
eine märchenhafte Winterlandschaft - ein selte-
nes und wunderbares Naturschauspiel. Hier der 
Wald entlang der Eisenbahnschienen am Rande 

der Rehgrabenwiesen. Ob es wohl weiße Weih-
nacht gibt? Egal, wie es kommt: Wir wünschen al-
len Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachts-
fest und ein gutes und gesundes neues Jahr.  

Wir freuen uns alle sehr, dass 
Nuthetal als familienfreund-
liche Gemeinde ein solcher 
Magnet für Familien mit 
Kindern ist. Und wer sich hier 
umschaut, bemerkt, dass der 
Trend zur Familie mit zwei 
und mehr Kindern hier offen-
bar angekommen ist.
Dadurch haben wir in den 
letzten Jahren eine verstärkte 
Nachfrage nach Kitaplätzen 
verzeichnen können. Das 
wirkt sich in der Folge auf den 
Raumbedarf in den Schulen 
unseres Ortes aus.
Am Beispiel der Otto-Nagel-
Grundschule sieht das so aus: 
Bereits in diesem Schuljahr 
musste die Schulbibliothek in 
den Hort ausgelagert werden. 
Im kommenden Schuljahr wer-
den aller Voraussicht nach drei 
erste Klassen eingeschult, aber 
nur zwei Räume durch abge-
hende sechste Klassen frei. 
Bleibt zu hoffen, dass die 
Verwaltung zu Lösungsvor-
schlägen kommt, die noch 
rechtzeitig umsetzbar sind.

Planung ohne Ende - aber auch ohne Ergebnis   
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Der Startschuss fi el im Jahr 2016, als zunächst 
eine 0,2 Stelle für Schulsozialarbeit eingerich-
tet wurde, die anteilig in den beiden Gund-
schulen in Saarmund und Bergholz-Rehbrücke 
tätig wurde. Auch wenn damit der seit Jahren 
gewünschte Einstieg in die Schulsozialarbeit 
geschafft war, wurde schnell klar, dass eine 
solche 0,2 Stelle nur ein Tropfen auf den heis-
sen Stein sein konnte. 

Ab 1. Januar 2017 wird sich dies nun ändern, denn die bereits 
tätige Schulsozialarbeiterin, angestellt über den Verein für Schulso-
zialarbeit „§ 13 e.V.“, wird nun mit einer vollen Stelle an unseren 
Grundschulen in Saarmund und Bergholz-Rehbrücke tätig sein 
können. Als Vorsitzende des Jugend- und Sozialausschusses der 
Gemeinde Nuthetal freue ich mich, dass sich damit der jahrelange 
Wunsch unserer Schulen nach einer Sozialarbeiterstelle nun erfüllt 
und die Lernbedingungen an den Schulen sich weiter verbessern.

Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges Angebot der Jugendhilfe. 
Sie leistet eine an den Kindern und Jugendlichen orientierte päd-
agogische Arbeit in Schulen und richtet sich an alle Schülerinnen 
und Schüler und unterstützt Eltern wie Lehrkräfte.

 KUNSTAUSSTELLUNG

Entwicklungsgeschichte von 
Bergholz-Rehbrücke

Eine sehr interessante Ausstellung mit Werken von Künstlern, die in 
der Landhauskolonie Rehbrücke gelebt haben, zeigt derzeit eine Aus-
stellung in der Gemeindeverwaltung Rehbrücke. Es handelt sich dabei 
um 15 Werke mit Motiven, die die Entwicklungsgeschichte von Berg-
holz-Rehbrücke aufzeigen. Die Ausstellung ist noch bis Mitte Januar 
im neuen Verwaltungsgebäude, Arthur-Scheunert-Allee 103 während 
der Bürozeiten kostenlos zugänglich. Zu sehen ist hier das Ölgemälde 
„Blick in die Lindenstraße“ von Walter Partke aus dem Jahr 1931. Der 
Künstler lebte bis zu seinem Tod 1944 in der Straße Im Bärwinkel 15. 
Das Bild zeigt die heutige Alice-Bloch-Straße, ungefähr vom Krieger-
denkmal aus gesehen.

Die Deutsche Pfl ege- und 
Wohnen AG möchte preis-
günstige Pfl ege anbieten, 
aber keine Billigpfl ege. Ihr 
Ziel ist nach eigenen Anga-
ben „Preisführerschaft bei 
gleichzeitig hohem Quali-
tätsanspruch“. Die DPUW 
betreibt überdurchschnitt-
lich große Pfl egeheime mit 
mehr als 100 Betten und ver-
folgt ein klares Wohngrup-
penkonzept. Die Mahlzeiten 
werden zum Beispiel inner-
halb dieser Wohngruppen in 
deren Gemeinschaftsraum, 
nicht in einem großen Spei-
sesaal eingenommen. 
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 MEINE MEINUNG

Der Kampf hat sich gelohnt!
von KATRIN KRUMREY

Seit 2012 ist das Blaue Pferd am Rehbrücker Panoramaweg ein An-
ziehungspunkt für kleine und große Kinder. Es wurde damals von 
Schülern der Otto-Nagel-Grundschule gemeinsam mit der Grafi -
kerin Elena von Martens gestaltet und droht jetzt dem Holzwurm 
zum Opfer zu fallen. Es hat bereits diverse Schadstellen und kann 
wohl vor dem weiteren Verfall nicht mehr gerettet werden. Aber 
vielleicht fi ndet es ja einen Nachfolger?!

Neuer Anlauf für Saar-
munder Pfl egeheim

 FAKT IST...
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In Saarmund ist ein größeres 
Grundstück an der Weinberg-
straße/Beelitzer Straße schräg 
gegenüber der Alleestraße im-
mer noch unbebaut. Dort war 
planerisch schon immer ein Al-
tenheim vorgesehen, was schon 
der ursprüngliche Bebauungs-
plan “Weinbergstraße“ aus 
dem Jahre 1999 ermöglicht 
hätte. 

Umgesetzt wurde dieser Plan aber 
nicht. Offenbar haben Investoren 
und mögliche Betreiber nie wirk-
lich zusammengefunden. Jetzt 
gibt es mit der Deutschen Pfl ege- 
und Wohnen AG (DPUW) einen 
neuen Investor, der dort ein Pfl e-
geheim mit insgesamt 130 Plät-
zen nicht nur errichten, sondern 
auch selbst betreiben will. Die 
DPUW betreibt deutschlandweit 
16 Heime, in Berlin-Tempelhof 
zum Beispiel das Seniorenheim 
Bessemer Straße. 

Die Gemeindevertretung will 
nun auf Wunsch des Investors 
den Bebauungsplan ändern und 
die Planung an dessen Konzept 
anpassen. Eine von der DPUW 
ursprünglich gewünschte Erhö-
hung der Vollgeschosse wurde 

allerdings abgelehnt: Denn der 
Ortsbeirat Saarmund will keine 
Bebauung, die die angrenzende 
Bebauung überragt. Die Deut-
sche Pfl ege und Wohnen AG hat 
daraufhin ihre Planungen bei der 
Bauhöhe reduziert. Sie benötigt 
aber Änderungen beim Baufeld. 
Diesen Wunsch will die Gemein-
devertretung erfüllen.  

©
 S

te
ffi
  
N

eu
m

an
n

Blaues Pferd: Vom Holzwurm befallen
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Die Nachbargemeinde Stahnsdorf hat einen sehr schönen Kunstrasenplatz. Hier gewannen die 

G-Junioren des SV 05 Rehbrücke eines ihrer ersten Turniere.

Mit Schotter gegen Schotter!

Als Jörg Erxleben, Fußballvor-
stand des SV 05 Rehbrücke, 1990 
in Rehbrücke Fußball spielte, wa-
ren die Trainings- und Spielbe-
dingungen identisch mit den heu-
tigen. Damals gab es allerdings 
lediglich eine Männermannschaft. 

Mittlerweile hat sich die Einwoh-
nerzahl in Nuthetal verdoppelt und 
die Anzahl der auf dem Sport-Ge-
lände trainierenden Mannschaften 
ist auf 16 angewachsen. Insbe-
sondere in der dunklen Jahreszeit 
von Oktober bis Februar müssen 

 KURZES

3

Am 24. September fand das 
erste Mal in Bergholz-Reh-
brücke ein zünftiges Oktober-
fest statt. Das Festzelt beim 
Sportplatz zog viele auch junge 
Besucher an, die in Lederhose 
und Dirndl bei Musik, Bier und 
kulinarischen Genüssen bester 
Stimmung waren. Für die Mu-
sik gab es eine Ausnahmege-
nehmigung bis 2 Uhr morgens, 
ab 24 Uhr musste die Musik 
leiser gedreht werden. Da die 
Veranstaltung ein voller Erfolg 
war, wird das Oktoberfest laut 
Veranstalter auch im nächsten 
Jahr wieder stattfi nden.

Feiern

Künftig sollen die Ortsbeiräte 
mitbestimmen, wenn Straßen-
laternen in ihren Ortsteilen 
aufgestellt werden. Der Orts-
entwicklungsausschuss soll 
gehört werden. Das schlägt die 
SPD-Fraktion in einem Antrag 
an die Nuthetaler Gemeinde-
vertretung vor. In den letzten 
Jahren hat die Verwaltung 
alleine die Straßenlaternen 
ausgesucht. Inzwischen gibt 
es zum Beispiel. im Ortsteil 
Bergholz-Rehbrücke leider 
sehr unterschiedliche Lampen-
typen, sowohl von der Farb- 
und Formgebung als auch von 
der Lichtart. „Die Ortsbeiräte  
sind die richtigen Gremien, um 
überzeugende Lösungen zu fi n-
den“, heißt es in dem Antrags-
text an den Ortsentwicklungs-
ausschuss der Gemeinde.. 

Leuchten

Die Nuthetaler Spielplät-
ze werden weiter ausgestat-
tet. Nach dem Haushaltsplan 
kann auf den Spielplätzen in 
Rehbrücke Am Ausblick eine 
Tischtennisplatte, in Tremsdorf 
eine Schaukel und in Nudow 
eine neue Sitzgarnitur aufge-
stellt und das alte Spielplatz-
tor ersetzt werden. Der neue 
Tremsdorfer Kriechtunnel wird 
mit Rollrasen begrünt. Für die 
Umgestaltung des Schulhofes 
der Otto-Nagel-Schule stehen 
250.000 Euro im Haushalt. Bei 
der Planung sollen Kinder und 
Eltern einbezogen werden. 

Spielen

Mannschaften auf den spärlich 
beleuchteten Schotterplatz aus-
weichen oder Trainingszeiten re-
duzieren bzw. ausfallen lassen. 
„Um das Fußballspielen mit Spaß 
an der Freude zu erlernen, ist der 
Schotterplatz für die Erwachsenen 
sehr unangenehm und für unsere 
Kleinsten aber völlig ungeeignet“, 
so Erxleben.
Deshalb hat der Verein unter www.
rasenspender.de eine Spendenak-
tion zugunsten eines Kunstrasen-
feldes mit Flutlichtanlage gestar-
tet. 
Das Interesse und die Zustim-
mung zu der Aktion sind groß. So 
käme der neue Fußballplatz nicht 
nur dem Verein zugute, sondern 
ebenso dem Schulsport sowie den 
Hort-Aktivitäten.
Mehr Infos unter: www.rasenspen-
der.de

Brücke Tremsdorf-Gröben gesperrt 
Die Verbindung zwischen Trems-
dorf und Gröben ist zwar eine 
Landesstraße, wegen ihres ma-
roden Zustandes aber schon seit 
vielen Jahren für den Durchgangs-
verkehr gesperrt. Ende August ist 
jetzt auch eine der beiden Brücken 
dieses Abschnitts - über die Nuthe 
- komplett für den Fahrzeugver-
kehr gesperrt worden. Eine Prü-
fung hatte ergeben, dass sich der 
Zustand der 1910 errichteten Brü-
cke massiv verschlechtert hat. Da-
mit können auch landwirtschaftli-

che Fahrzeuge und Reiter, die die 
Landestraße bisher noch genutzt 
hatten, nicht mehr passieren. Le-
diglich für Radfahrer und Fußgän-
ger ist der Brückenbau noch nutz-
bar. Aber nicht mehr lange, denn 
der Landesbetrieb Straßenwesen 
hat den Abriss der Brücke in den 
nächsten zwei Jahren angekündigt. 
Protestschreiben der Gemeinde 
Nuthetal und der Stadt Ludwigs-
felde an das Land blieben offenbar 
wirkungslos. Dies erscheint auch 
nachvollziehbar, da das Land an-

gesichts der hohen Kosten keine 
Sanierungsmöglichkeit sieht. Ein 
Neubau wird aufgrund des gerin-
gen Verkehrsaufkommens für das 
Land nicht in Betracht kommen. 
Gefordert sind jetzt die beiden 
Kommunen sowie die Landkreise 
Potsdam-Mittelmark und Teltow-
Fläming, die sich verständigen 
müssen, wie ein Ersatzneubau 
zumindest für Radfahrer und Fuß-
gänger – möglicherweise unter 
Einbeziehung von Fördermitteln 
– fi nanzierbar ist.
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Der SV 05 Rehbrücke will  mit Spenden Spielfeld sanieren

So sieht der Schotterplatz im Herbst aus – im Sommer ist er stau-
big, im Winter gefroren.
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 NUTHETALER WEIHNACHTSRÄTSEL
Nuthetaler Weihnachtsrätsel 
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46          47  

 

Die Buchstaben in den grauen 
Feldern ergeben – richtig 
zusammengesetzt – das 
Lösungswort (diese Ausgabe gibt 
einen Hinweis). 
 
Schicken Sie das Lösungswort mit 
Ihrer Adresse bis 31.1.2017 an 
post@spd-nuthetal.de oder an 
Redaktion Nuthetaler Rundschau, 
Steffi Neumann, Philippsthaler Weg 
13, 14558 Nuthetal. Es werden drei 
Gewinner ausgelost. Ihre Daten 
werden nach Abschluss des 
Gewinnspiels gelöscht und nicht 
weiter genutzt. 
 
1. Preis: Überraschungspaket aus 
dem SPD-Shop, auf Wunsch 
zusätzlich eine Bundestagsführung 
für zwei Personen mit Mittagessen 
im „Lampenladen“, der schönsten 
Bundestagskantine 
2. Preis: Helmut Schmidt/Giovanni 
di Lorenzo – Auf eine Zigarette mit 
Helmut Schmidt 
3. Preis: Willy Brandt, Kommen Sie 
aus Deutschland oder aus 
Überzeugung, Politische Witze 
 

Rüber 1 Wo man die l´s und p´s und h´s  leicht durcheinander bringt 9 Für Rückzug braucht man einen 11 
regelmäßiger Gast in Fahlhorst 12 hier thront Preußenkrone auf Kirchturm  13 der Schwabe hängt ein dedle 
dran 14 Unser aller Helene hat einige davon in Gold  15 soll bei Tremsdorf das Klima retten helfen 16 
Vorsicht mit der Lauge bei der Herstellung von dieser in alter Schule 18 unser sportliches Großereignis  21 
ein a weg und Fische werden zu diesem Bier 23 ein Fußballfeld passt locker hinein 24 Touren mit diesem 
liebt der KCR 26 von den Nazis erhielt er Atelierverbot 28 Dieses steht nicht auf der Don’ts-Liste 29 mit 16 
rüber und diesem Behältnis kann man bei Nuthetaler Rennen mitmachen 30 Dreihundert sollten da rein, 
keiner ist gekommen 32 Vorname unserer Rathauschefin 34 Wer so wird, muss langsam tun 35 große 
Gesellschaft mit Finanziers 37 23 rüber hat hundert davon 38 Auf dieser sogenannten Saalmaschine hat es 
Clemens Bodt vom SV 05 Rehbrücke in die deutsche Nationalmannschaft gebracht 39 liefert in (zu) vollen 
Zügen gute Verbindungen 40 Ernährungsinstitut war einst ein Heim für diese, doch ohne b beschreibt das 
gesuchte Wort die Frühlingsluft nach Dichterart 42 lang vermisst, nun wieder dran in Saarmund 43 den gibt’s 
in 1 rüber am Straßenstand 44 größte Bürgerinitiative Deutschlands – auch  jeder Nuthetaler Ortsteil hat eine 
(Abk.) 45 Die gibt’s nur in Saarmund 46 das alte Rathaus war leider eine solche 47 erwartet man im 
Nuthetaler Standesamt 
 
Runter 1 der wird dort entblößt, wo der Kaiser zu Fuß hingeht 2 in Vorweihnachtszeit am Rehbrücker 
Marktplatz oft aufgesucht 3 Contra ist oft lauter als dieses 4 Umstrittener Namensgeber 5 englischer Artikel 6 
Ab 21 darf das in Kalifornien jetzt jeder anbauen 7 Vornamenhälfte der Nuthetaler Stimmenkönigin – gefühlte 
Ex-Lehrerin von allen 8 Raubtier für Rehbrücker Brillenschlangen 10 kann mit Nuthetaler Gewächsen nicht 
gebrannt werden 12 Erika erleuchtet diese in  Rehbrücke 16 wer so nicht von unserer Toscana geht, ist 
selbst schuld 17 beliebte Berliner Messe 19 Wege für dieses gibt´s immer zu wenig 20 Mit geringem 
Buchstabentausch wird aus der Last diese 22 8 runter auf Latein 24 in alter Schule wiederbelebtes Handwerk 
führt zu diesen 25 wenn niemand weiterweiß, hilft vielleicht dieser (Abk.) 27 Brettspiel  aus einem Land, aus 
dem Oettinger besser keine Delegationen mehr empfangen sollte 31 unser Treff für Jung und Alt 33 Darüber 
spricht man nicht 35 wunderbares Abschiedsduett von Manfred Krug und Uschi Brüning 36 Rehbrücker 
Verein ohne falsches Gründungsdatum  41 Sollte man nie sagen	


