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Liebe Leserin! 
Lieber Leser! 

Arbeiterwohlfahrt wird neue 
Kita im Rehgraben betreiben
Am 12. November 2018 ent-
schieden die Gemeindevertre-
ter, dass die Arbeiterwohlfahrt 
Träger der neuen Kita im Rehr-
grabengebiet für 80-100 Kinder 
werden soll. Zuvor hatte der 
Sozialausschuss unter Vorsitz 
von Katrin Krumrey eine Vor-
auswahl getroffen. 

Wie eng es inzwischen in allen 
Nuthetaler Kitas ist und dass eine 
Versorgung der Familien allen-
falls mit Ausnahmegenehmigun-
gen zur Betriebserlaubnis mög-
lich waren und sind, darauf ist die 
Verwaltung seit langem hingewie-
sen worden. So sind auch im Jahr 
2019 die Kitaplätze wieder sehr 
knapp. Durch Ausnahmgeneh-
migungen können zwar fast alle 
Kinder zum gewünschten Termin 
in die Kita starten, aber eben nur 
fast alle. Zwischenzeitlich wur-
den Eltern, die ihr Kind bereits 
ab Juli  betreuen lassen wollten, 
nämlich gebeten, dies doch erst 
ab Ausgust zu tun! Das war auch 

in den vergangenen Jahren immer 
wieder notwendig und wird erst 
mit Inbetriebnahme der neuen 
Kita endgültig der Vergangenheit 
angehören.

Eine neue Kita ist deshalb aus 
Sicht vieler Eltern und auch der 
Vorsitzenden des Sozialausschus-
ses, Katrin Krumrey, nicht nur 
durch den geplanten Bau neuer 
Wohnungen erforderlich, sondern 
auch zur Beseitigung von Überbe-
legungen. So hat die größte Kita 
„Anne-Frank“ eine Betriebsge-
nehmigung für 223 Kinder, tat-
sächlich betreut werden aber bis 
zu 245 Kinder. Das Ergebnis ist, 
dass unsere Kita-Gruppen inzwi-
schen größer sind, als die Nuthe-
taler Grundschulklassen.

Bis zur letzten Bürgermeister-
wahl wurde von der Bürgermeis-
terin, aber auch anderen in der 
Gemeinde immer wieder erklärt, 
dass die Kinderzahlen in Nuthe-
tal sinken. Tatsächlich nahm die 
Überbelegung in den Einrichtun-

gen aber stetig zu. Deshalb ist es 
für die Sozialausschussvorsit-
zende Katrin Krumrey und viele 
Eltern ein großer Erfolg, dass 
ihre jahrelangen Mahnungen nun 
endlich gehört wurden und eine 
bedarfsgerechte Kita-Landschaft 
entsteht. „Das ist ein überfälli-
ger Schritt, der nach meiner fes-
ten Überzeugung nur durch den 
Wahlkampf möglich war. Mit der 
Arbeiterwohlfahrt haben wir ei-
nen erfahrenen Träger, der zudem 
zunächst auf Schließzeiten ver-
zichten und von 6:00-18:00 Uhr 
öffnen wird. Schwerpunkte der 
Arbeit sind Inklusion, Sprachent-
wicklung und Bewegung“, stellt 
Krumrey erfreut fest.

Der Arbeiterwohlfahrt ist die 
Vernetzung mit dem Umfeld 
wichtig. Deshalb soll in der neu-
en Kita ein Begegnungsraum 
geschaffen werden, in dem etwa 
Kinder und Senioren gemeinsam 
aktiv sein oder auch Veranstaltun-
gen durchgeführt werden können.

Am 23. Dezember findet um 15:00 Uhr zum 
mittlerweile fünften Mal das traditionelle Dorf-
baumwichteln auf dem Rehbrücker Marktplatz 
statt. Bringen Sie alten, ungenutzten Weih-
nachtsbaumschmuck, Ihre Familie und Ihre 

Freunde mit und schmücken Sie  zusammen mit 
vielen anderen den großen Weihnachtsbaum 
am Marktplatz. Es gibt Kaffee, Kuchen und 
Glühwein. Den diesjährigen Erlös erhält das Ju-
gendparlament für seine tolle Arbeit.

Es wurde Herbst und es 
wurde dunkel. Wie jedes Jahr 
Weihnachten kam auch die 
dunkle Jahreszeit anscheinend 
überraschend. Spätestens 
jedoch seit Ende Oktober war es 
unübersehbar, auf der Arthur-
Scheunert-Allee brennen kaum 
noch Straßenlampen. Ganz 
besonders auf dem Radweg ist 
es abschnittsweise zappenduster. 
Insbesondere der Abschnitt beim 
Getreideinstitut, aber auch ande-
re Abschnitte liegen im Dunkel.
Da hilft auch nicht der Hin-
weis auf die an jeder Laterne 
angebrachten Aufkleber mit 
der Telefonnummer der e.dis 
oder des Servicecenters. Auch 
vor der Gemeindeverwaltung 
waren etliche Laternen außer 
Betrieb. Diese wurden jetzt zwar 
repariert, aber warum es die Ge-
meinde dann nicht schafft, die 
gesamte Hauptverkehrsstraße zu 
erleuchten, bleibt im Dunkeln. 
Im Sinne der Verkehrssicherheit 
gerade auch für Fußgänger und 
Radfahrer muss hier deutlich 
schneller gehandelt werden.

 THEMEN

TURNHALLE ERÖFFNET
Mit einem bunten Programm 
ist am 24. November die neue 
Turnhalle eröffnet worden.
                                  SEITE 2

BÜRGERHAUSHALT
Eine breite Wahlbeteiligung 
hat den ersten Bürgerhaushalt 
zum Erfolg werden lassen.

SEITE 3

WEIHNACHTSRÄTSEL
Das traditionelle Weihnachts-
rätsel mit vielen Preisen loka-
ler Unternehmen. 
                                   SEITE 4
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern schöne 
Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!



Jetzt haben wir es Schwarz auf Weiß: Wir brau-
chen 750 Wohnungen - nur, um die Einwohner-
zahl zu halten.
Auch ohne Studie ist klar: Wir haben Woh-
nungsmangel. Das macht Wohnen teuer, die 
weniger Zahlungskräftigen sind die Verlierer. 
Wer gekündigt ist oder die Treppen zuhause 
nicht mehr schafft, kann nicht im vertrauten Ort 
bleiben. 
Nun sagt die Bürgermeisterin, dass sie wegen 

des Landschaftsschutzes kein neues Bauland ausweisen will; das 
verstehe ich. Aber sie muss dann dringend klären, wie der benötigte 
Wohnraum sonst geschaffen werden kann.  
Es existieren zwar Baupläne im Rehgrabengebiet und beim Getreide-
LQVWLWXW��$EHU�ZDQQ�ZHUGHQ�GLH�5HVWÀ�lFKHQ�DXV�GHP�%HEDXXQJV�
plan Rehgraben am Panoramaweg beplant? Was geschieht mit dem 
Gelände, auf dem früher der Oldtimerclub stand? Warum gibt es bis 
heute keine Konzeptvergabe für die Friedenstraße 30? Beschlossen 
ist das schon lang, das Grundstück gehört der Gemeinde. Wann kom-
men die Bauplanungen für Saarmund? Wann für die kleineren Orts-
teile? Es ist höchste Zeit, aktiv zu werden. Und zwar mit Volldampf.

 AKTUELL!

-FL=JK;@JA>L=F�>vJ��M~:9DDCa³�?

Was gibt es Schöneres als ein Fußballspiel in der Pause oder nach der 
Schule?
Das dachten sich auch die Schülerinnen und Schüler der Otto-Nagel-
Schule, als sie ihren neuen Schulhof planten. Sie wünschten sich vor 
DOOHP�HLQHQ�)X�EDOONl¿�J��V�R���GLUHNW�QHEHQ�GHU�DOWHQ�6SRUWKDOOH��$XV�
gerechnet dieser Platz wurde jedoch aus Kostengründen von der Ver-
waltung gestrichen. Jetzt sammeln Eltern und Schüler Unterschriften, 
um die Gemeinde zu „ermutigen“, vielleicht an anderer Stelle etwas 
Geld einzusparen und den Platz doch noch zu ermöglichen. Es besteht 
Hoffnung, dass dies wirklich möglich ist. Denn offenbar sind die kal-
NXOLHUWHQ�*HVDPWNRVWHQ�YRQ���������(XUR��GDYRQ���������)|UGHUPLW�
WHO�GHV�/DQGHV��I�U�GHQ�6FKXOKRI�ELVKHU�QLFKW�DXVJHVFK|SIW��

Mehr Entwicklungspoten-

zial gibt es in Saarmund. 

Rund um den zweitgrößten 

Nuthetaler Ortsteil hat die 

Studie fünf kleinere Gebiete 

ermittelt, auf denen neues 

Bauland geschaffen werden 

könnte. Insgesamt handelt 

es sich um fast 9 ha Land. 

Die vier kleinen Ortsteile 

haben innerhalb des gülti-

gen Flächennutzungsplanes 

noch Baulandreserven. Die-

se wurden bislang nicht in 

Anspruch genommen.
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 MEINE MEINUNG

Wohnraummangel in Nuthetal
von WILLI GRAMBERG

Feierliche Einweihung der neuen Sporthalle in Bergholz-Reh-

brücke am 24. November. Seit 10 Jahren wird eine neue Sport-
halle gefordert. Umso größer war nach dieser langen Wartezeit 
die Freude bei Schülerinnen und Schüler der Otto-Nagel-Schule 
aber auch Sportlern des SV 05 Rehbrücke, als sie die Halle nun „in 
Besitz“ nehmen konnten. Schon bei der Einweihung war der Spaß 
zu spüren, mit dem zukünftig hier Sport getrieben wird. „Ich wün-
sche, dass in dieser Halle viele sportliche und andere Begegnun-
JHQ� VWDWW¿�QGHQ�� GLH� XQVHU� *HPHLQVFKDIWVOHEHQ� SRVLWLY� VWlUNHQ�³�
sagte Bürgermeisterin Ute Hustig in ihrer Festrede.
Die alte Halle wird übrigens dringend gebraucht, um die Platznot 
im Hort zu lindern.   

!FF=FN=J<A;@LMF?�KL9LL�
�9MD9F<9MKO=AKMF?
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Eine öffentliche Veranstal-

tung der Gemeinde Anfang 

November zur Vorstellung der 

Machbarkeitsstudie „Bauland-

potenziale“ stieß auf großes öf-

fentliches Interesse.  

Besonders Anwohner der Verdi-
straße interessierten sich für den 
Vortrag von Stadtplaner Rainer 
Hoffmann. Er hatte im Auftrag 
der Gemeinde geprüft, ob eine 
Änderung des Nuthetaler Flä-
chennutzungsplanes Sinn macht. 
Die Studie hatte u. a. eine Ver-
längerung der Verdistraße und 
eine Ausdehnung der dortigen 
Wohnbebauung Richtung Pano-
ramaweg ins Spiel gebracht. Aus 
der Verdistraße gab es zu diesem 
Vorschlag viel Gegenwind. 

Die Gemeinde stehe vor ei-
nem Dilemma, sagte Rainer 
Hoffmann. Einerseits gebe es 
Wohnungsknappheit. Außerdem 
benötige die Gemeinde 750 neue 
Wohnungen, wenn sie ihre Ein-
wohnerzahl in den nächsten 15 
Jahren halten wolle. Denn der 
Wohnraumbedarf pro Einwohner 
steige seit Jahren bundesweit. 
Auf der anderen Seite könne Nu-
thetal neuen Wohnraum im größ-
ten Ortsteil Bergholz-Rehbrücke 
nur zu Lasten bestehender Land-
schaftsschutzgebiete ausweisen. 

Daraus müssten Flächen entlas-
sen oder verschoben werden.  

Wenn man dies nicht wolle, 
bleibe nur Innenverdichtung. 
Also die Schließung von Baulü-
cken durch aktives Baulücken-
management oder die Erhöhung 
von vorhandener baulicher 
1XW]XQJ� �$XIVWRFNXQJ�� *UXQG�
VW�FNVWHLOXQJ��� 'DUDXI� ZLOO� VLFK�
nun Bürgermeisterin Ute Hustig 
konzentrieren, wie sie gegenüber 
der Presse erklärte. Die Gemein-
devertretung muss über die Fol-
gerungen aus der Studie noch 
beraten.

�JG~=�+C=HKAK�:=A�.GJKL=DDMF?�<=J�%9;@:9JC=ALKKLM<A= 

�
�0

RQ
LN
D�
=H
HE



Nuthetaler
            Rundschau

Farbe trifft Ton in Nuthetal
Im Mai 2018 eröffnete Diana 
Liebherr ihre Keramikmalwerk-
statt im ehemaligen Küchenstu-
dio an der Arthur-Scheunert-Al-
lee. Die Werkstatt markiert einen 
Wendepunkt in ihrem Leben. Die 
gelernte Krankenschwester hatte 
���-DKUH� LQ�GHU�3À�HJH�JHDUEHLWHW�
XQG�]XOHW]W�]ZHL�3À�HJHKHLPH�JH�
leitet. Wir trafen sie und ihr Team 
an einem Freitagabend. Der La-
den war voll. 

Frau Liebherr, wieso sind Sie aus 

Ihrem alten erfolgreichen Berufs-

leben ausgestiegen?

0HLQ�3À�HJHEHUXI�KDW�PLU� LPPHU�
sehr viel Spaß gemacht. In den 
letzten Jahren wurde es aber im-
PHU� VFKZLHULJHU�� 3À�HJH� DXI� HL�
nem entsprechenden Qualitätsni-
veau sicherzustellen. Irgendwann 
spürte ich, dass es Zeit war für 
einen Wechsel.

Der Wechsel in die Selbstständig-

keit ist nach so vielen Jahren ein 

mutiger Schritt.

Für mich hatte die Selbstständig-
keit immer einen großen Reiz. 
Die Möglichkeiten der eigenen 
Entfaltung und die damit verbun-
denen Chancen sind enorm. Die 
Risiken natürlich auch. Ich wollte 
diesen Schritt jedoch unbedingt 
gehen. 

Und wie kamen Sie auf die Idee 

mit der Keramik?

Am Ende war es tatsächlich Zu-
fall. Ich besuchte eine Freundin 
in München und sie hat mich dort 
in eine Keramikmalwerkstatt ge-
führt. Da hat es bei mir gefunkt. 
Ich kam heim und los ging es. 
Meine jetzigen Räume hatte ich 
schon länger im Blick. Mit mei-
nem Konzept bewarb ich mich 
beim Vermieter und bekam den 
Zuschlag. 

Ihr Laden ist wunderhübsch. Ge-

hören Sie zu einer Kette?

Nein. Der Schritt in die Selbst-
ständigkeit bedeutet für mich 
auch unabhängig und selbstbe-
stimmt zu sein. Mit Unterstüt-
zung der Familie, von Freunden 
und guten Handwerkern haben 
wir einen ländlichen Charakter 
DXÀ�HEHQ� ODVVHQ�� ,FK� ZROOWH� HLQH�
Atmosphäre, in der man sich 
wohl fühlt und entschleunigt. Ein 
Ort, wo man sich zwanglos tref-
fen und kreativ sein kann. 

Wie läuft das hier ab?

Die Gäste können sich wei-
ße Rohkeramik aussuchen und 
selbst bemalen. Farbe, Stempel, 
Stanzer und Schablonen aller Art 
sind vorhanden; verschiedenste 
Techniken sind möglich. Alle Al-
tersgruppen kommen, übrigens 
auch Männer. Mit Anmeldung 
oder einfach so. Familien- oder 
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Der Nuthetaler Haushalt 
2019 hat einen Umfang von 
rund 17 Mio. Euro. Wichtigs-
te Einnahmequellen sind die 
Gemeindeanteile an der Ein-
kommens- und Umsatzsteuer 
(gute 6 Mio. Euro) die Grund-
steuer mit rd. 1 Mio. Euro, die 
Gewerbesteuer mit 1,5 Mio. 
Euro, die Schlüsselzuweisun-
gen des Landes mit 2,6 Mio. 
Euro. Nicht ganz ohne ist auch 
die Hundesteuer (immerhin 
42.400 Euro). Dagegen ist die 
Zweitwohnungssteuer mit ge-
planten Einnahmen von 5.600 
Euro zu vernachlässigen.

Mehr Hunde - weni-

ger Zweitwohnungen

Mit dem Haushalt 2019 schafft 
die Gemeinde sechs neue Stel-
len, drei davon in den Kitas im 
Erzieherbereich. Außerdem 
bekommt das Bauamt einen 
weiteren Mitarbeiter, die Kita 
Anne Frank eine Hausmeis-
terverstärkung und die neue 
Sporthalle einen Hallenwart. 
Nuthetal hat Schulden in Höhe 
von 2,7 Mio. Euro (Stand 
31.12.2018). Das sind 600.000 
Euro weniger als Ende 2017.  
Auch Zinsen zahlen wir, aller-
dings erfreulicherweise jedes 
Jahr weniger (2017: 134.800 
Euro, 2018: 102.600 Euro, 
2019: 80.500 Euro.) Wenn al-
les nach Plan läuft, sind wir 
Ende 2027 schuldenfrei.

Mehr Stellen - 

weniger Schulden

Das Waisenheimprojekt unse-
rer früheren Zahnärztin Frau 
Schatz wächst, aber für eine 
weitere Hütte und Kinder 
werden Spenden und Paten 
benötigt. Unterstützung ist auf 
vielen Wegen möglich, schau-
en Sie dazu auf die Webseite 
www.nordsued-partner.de. 
Aber auch praktische Dinge 
wie ein funktionierendes Mo-
biltelefon kann helfen. Wer 
helfen möchte, kann sich gerne 
bei 0152 53731104 melden.

Mehr Hütten - 

weniger Handys

Kinderfeste mit mitgebrachtem 
Kuchen sind möglich. 
Nach dem Malen wird gebrannt. 
Die Kunden können nach zwei 
oder drei Tagen ihre ferigen 
Kunststücke wieder abholen. 

Offenbar gefällt den Leuten, was 

sie hier machen. 
Ja, die Sachen werden wirklich 
schön und jeder kann es. Mit den 
einfachsten Techniken kann man 
seine persönliche Keramik oder 
Geschenke zaubern Es begeistert, 
macht Freude, lässt einen im Mo-
ment verweilen und man entdeckt 
ungeahnte Talente in sich. 

Was sind Ihre nächsten Pläne?

Im  Frühjahr wird der Außenbe-
reich verschönert und mit Plätzen 
versehen, damit die Gäste die 
Möglichkeit haben, auch an fri-
scher Luft kreativ zu sein. 

Bürgerhaushalt 2018, ein großer Erfolg

Am 29. September fand die Ab-
stimmung über den 1. Nuthetaler 
Bürgerhaushalt statt. Jeder Ein-
wohner ab 14 Jahren durfte fünf 
Stimmen auf die 25 Vorschläge 
verteilen. Sieben der eingereich-
ten Vorschläge können nun mit 
den zur Verfügung stehenden 
50.000 € umgesetzt werden. 
Gewonnen hat der Vorschlag 
multifunktionaler Unterstellplatz 
für den Kunstrasenplatz der SG 

Saarmund. Zweiter wurde der 
Vorschlag Eigenbau-Fahrzeug 
für die Jugendfeuerwehr. Es fol-
gen Sand für den Volleyballplatz 
7UHPVGRUI�� /HJDOH� *UDI¿�WLZDQG�
in Rehbrücke, Erhaltung der 
Wanderwege, Gestaltung Vor-
garten Akademie 2. Lebenshälfte 
und Textbücher für das Singen in 
der Gemeinde.
Besonders bemerkenswert ist, 
dass die kleineren Ortsteile bei 

der Abstimmung auch zum Zuge 
kamen. Das war einer starken 
Mobilisierung der Bürger zu ver-
danken, was in einer Wahlbeteili-
gung von 31% in Tremsdorf und 
16,2% in Saarmund ablesbar ist, 
bei einer Gesamtbeteiligung von 
7,7%.
Eingerahmt war die Abstimmung 
in der Turnhalle Saarmund, in 
eine kleine Feier zum 15 jährigen 
Bestehen der Gemeinde Nuthetal.

Kreativ in der guten Stube
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Das Team: (v. l.) Hanna Schories, Elisabeth Eckhold, Diana Lieb-
herr und Patenkind Richard Schlechter. Öffnungszeiten und alle 
$QJHERWH��]��%��I�U�.LQGHUZRUNVKRSV�¿�QGHW�PDQ�DXI�www.farbe-
trifft-ton.de.
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