
Nuthetaler
      Rundschau      
INFOPOST DER SPD NUTHETAL              AUSGABE 36 Oktober 2018

 AUFTAKT

Liebe Leserin! 
Lieber Leser! 

Anwohner wollen aufgelocker-
te und gemischte Bebauung 
'LH� OHW]WH� JU|�HUH� )UHLÀ�lFKH�
$P� 5HKJUDEHQ� ZLUG� XPJH�
SODQW�� ,P� %HEDXXQJVSODQ� LVW�
GRUW� ELVODQJ� HLQH�*UXQGVFKXOH�
PLW� 6SRUWKDOOH�� DX�HUGHP� HLQH�
|IIHQWOLFKH�*U�QÀ�lFKH�PLW�NOHL�
QHP� 6SRUWSODW]� YRUJHVHKHQ��
-HW]W�VROOHQ�HLQH�.LWD�I�U����ELV�
���� .LQGHU� VRZLH�:RKQXQJHQ�
HQWVWHKHQ�� 'LH� )UDNWLRQHQ� YRQ�
&'8�XQG�63'�KDWWHQ�(QGH�$X�
JXVW�]XP�|IIHQWOLFKHQ�3LFNQLFN�
LP�%DXJHELHW�HLQJHODGHQ��

Eine gute Idee. Denn viele Bür-
gerinnen und Bürger informierten 
sich bei diesem Picknick über den 
Stand der Bebauungsplanung, die 
erst am Anfang steht. Bisher gibt 
es einen ersten groben Planent-
wurf von Krentz-Immobilien. 
Dem Unternehmen gehört rund 
die Hälfte der Grundstücke. „Die 
Diskussion war konstruktiv und 
sachlich,“ befand SPD-Frakti-
onsvorsitzende Monika Zeeb. 
„Wir fühlen uns in unseren ersten 

Einschätzungen bestätigt.“ So 
gab es Einigkeit, dass angesichts 
der Nachfrage weiterer Woh-
nungsbau nötig ist. Allerdings 
sollten die Gebäude in der Höhe 
abgestuft werden. Im rückwärti-
gen Bereich könnten neben bar-
rierearmen Geschosswohnungen 
auch Häuser für Familien ent-
stehen. Das passe auch gut zur 
Umgebungsbebauung. Auch der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Vol-
ker Traberth zeigte sich zufrie-
den. Er hatte aus der Begründung 
des bestehenden Bebauungsplans 
zitiert, wonach es sich bei der 
Fläche in Sachen Biotop- und 
Artenschutz um den wertvollsten 
Bereich des Rehgrabengebiets 
handele. 

Viele Anwohner wünschen sich 
den Erhalt von öffentlichem Grün 
mit Bäumen. Der im bestehenden 
Bebauungsplan vorgesehene öf-
fentliche Ballspielplatz, auf dem 
auch größere Kinder spielen kön-
nen, traf auf Zustimmung. Ein 

solcher Platz fehle. Anwohnern 
aus dem angrenzenden Milanring 
und Bergblick war besonders 
eine innere Verkehrserschließung 
des neuen Baugebiets wichtig. 
Alle wünschen sich, dass die 
Parkplatzsituation im Gebiet 
nicht weiter verschärft wird.  Im-
mobilienunternehmer Philipp 
Krentz erklärte, er habe Verständ-
nis für viele Anregungen und sei 
für Änderungswünsche offen. 
„Sicherlich lassen sich nicht alle 
Vorstellungen zu hundert Prozent 
umsetzen“, erklärte Traberth. 

„Wir sind aber guter Hoffnung, 
dass wir eine verträgliche, am 
Umfeld orientierte Wohnbebau-
ung mit einer schönen Kita er-
möglichen können.“ Inzwischen 
hat sich eine Bürgerinitiative 
gegründet, die sich Ende August 
im Ortsentwicklungsausschuss 
vorstellte. 

Nähere Infos zu dieser Initiati-
ve gibt es unter  https://www.bi-
gebmr.de.

Gemeinsam hatten die Fraktionen von SPD und 

CDU die Anwohner des Rehgrabengebietes zu ei-

nem rege besuchten öffentlichen Picknick einge-

laden. Hintergrund ist die Bebauung des letzten 

Grünstreifens in dem Wohngebiet. Neben einer 

GULQJHQG� EHQ|WLJHQ� .LWD� VROOHQ� DXFK� )UHL]HLWÀ�l�
chen und Wohnbebauung entstehen. Über letzte-

re gab es an dem Abend eine intensive Debatte.

Manche von uns haben als 
Kinder noch auf der Straße 
RGHU�DXI�%UDFKÀ�lFKHQ�=ZHLIHO�
derball oder Fußball gespielt. 
Diese Zeiten sind vorbei. 
Viele Studien zeigen: Kinder in 
Deutschland bewegen sich zu 
wenig. Das ist schlecht – nicht 
nur wegen der Gesundheit. 
Deshalb ist es sinnvoll, wenn 
Kinder aus eigenem Antrieb in 
ihrem Wohngebiet auf öffentli-
chen Plätzen zusammen spielen 
können. Für die Kleineren gibt 
es Kinderspielplätze; Ball spie-
len ist dort aber verboten. Für 
die größeren Kinder sollte es 
|IIHQWOLFKH�6SRUWÀ�lFKHQ�JHEHQ��
wo auch gekickt oder sonst mit 
dem Ball gespielt werden kann. 
$XI�GHU�OHW]WHQ�)UHLÀ�lFKH�LP�
Rehgrabengebiet ist im jetzigen 
Bebauungsplan unter anderem 
HLQH�|IIHQWOLFKH�*U�QÀ�lFKH�XQG�
darin ein kleiner öffentlicher 
Sportplatz vorgesehen. Es wäre 
großartig, wenn wir neben Kita 
und Wohnungsbau auch Grün-
À�lFKH�XQG�6SRUWSODW]�YHUZLUNOL�
chen könnten.

 THEMEN

6&+8/+2)�%$8
Die Umgestaltung des Schul-
hofes wurde verändert. Unklar 
ist, wer das beschlossen hat.
����������������������������������6(,7(��

1(8(�$775$.7,21
Seit kurzem gibt es in Rehbrü-
cke eine Eisdiele. Erfahren Sie 
mehr über die Entstehung.

6(,7(��

%$8)/b&+(1
Nuthetal muss Baugebiete 
ausweisen. Die Optionen sind 
aber begrenzt. 
 ����������������������������������6(,7(��
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Wer auf der Arthur-Scheunert-Allee unterwegs 
ist, wird es bemerkt haben: Die nagelneue 
Bushaltestelle schräg gegenüber dem Ge-
WUHLGHLQVWLWXW�ZXUGH�À�lFKHQGHFNHQG�PLW�)DUEH�
beschmiert. Inzwischen sind die Scheiben auf 
Kosten des Steuerzahlers wieder ausgewechselt 
worden, in der Hoffnung dass es zu keinen 
weiteren Verunstaltungen kommt. Ebenfalls 
beschmiert wurden frisch renovierte Bänke an 
der Arthur-Scheunert-Allee (s.u.). Man muss es 

aber klar beim Namen nehmen: Diese Aktionen sind weder von der 
)UHLKHLW�GHU�.XQVW�JHGHFNW�QRFK�KDQGHOW�HV�VLFK�KLHU�XP�/DXVEX�
benstreiche. Es geht vielmehr um kriminelles Verhalten! Erfreulich 
ist, dass es inzwischen immer bessere Methoden der Beseitigung 
solcher Schmierereien gibt oder vielfach bereits im Vorfeld Schutz-
VFKLFKWHQ�DXIJHWUDJHQ�ZHUGHQ��GLH�HV�GHQ�6FKPLHU¿�QNHQ�VFKZHU�
machen, ihre „Werke“ anzubringen. Auf der anderen Seite werden 
die Täter aber immer frecher und respektloser. So sind beispiels-
ZHLVH�QLFKW�PDO�PHKU�GLH�:HUNH�HFKWHU�*UDI¿�WLN�QVWOHU�WDEX��GLH�
PDQ�DQ�7UDIRKlXVFKHQ�RGHU�|IIHQWOLFKHQ�:lQGHQ�¿�QGHW��$XFK�VLH�
werden inzwischen rücksichtslos mit Schmierereien übermalt.

 DANKESCHÖN!

CvD Holzmanufaktur 

renovierte Bänke

Sie waren seit langem nicht mehr wirklich ansehnlich. Wind, Wetter, 
aber auch die Benutzung und einige „Schnitzereien“ hatten die Holz-
bänke vor der Gemeindeverwaltung, am Ortseingang von Rehbrücke 
XQG�DQ�YLHOHQ�DQGHUHQ�2UWHQ�DUJ�LQ�0LWOHLGHQVFKDIW�JH]RJHQ��)�U�GHQ�
,QKDEHU�GHU�)LUPD�&Y'�+RO]PDQXIDNWXU�1XWKHWDO��&KULVWLDQ�YRQ�'R�
marus, kein länger haltbarer Zustand. Kurzentschlossen machte er 
sich an die Arbeit und nahm an den Bänken eine Generalrenovierung 
vor. Schade aber, dass er eine Bank zweimal überarbeiten musste, da 
VLH�EHUHLWV�ZHQLJH�7DJH�VSlWHU�ZLHGHU�EHVFKPLHUW�ZDU��:LU�¿�QGHQ��(LQ�
tolles Engangement, was ein großes Dankeschön verdient!

Auf dem Schulstandort 
Waldstadt – Süd sollen 
eine Grund- und eine Ge-
samtschule mit gymnasia-
ler Oberstufe, ein Hortge-
bäude, eine Förderschule, 
zwei Sportplätze für den 
Schul- und Vereinssport und 
ein dazugehöriges Sozial-
gebäude errichtet werden. 
Außerdem sind Parkplätze 
vorgesehen, da die Vereins-
mitglieder vorrangig mit 
Fahrzeugen zum Sport kom-
men. Es müssen also auch 
neue Schulwege eingerich-
tet werden. Das erfordert 
natürlich die Auseinander-
setzung mit den Anwoh-
nern. Deshalb werden auch 
die Nuthetaler gefragt sein.
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 MEINE MEINUNG

Ärgerliche Schmierereien!
von UWE STEFFEN

So soll es eigentlich aussehen, dass Außengelände von Schule und 

Hort. Eigentlich!!

Nachdem bereits Gerüchte über Änderungen die Runde machten, 

fragte Sozialausschuss-Vorsitzende Katrin Krumrey in der letzten 

Gemeindevertretung konkret nach: Die Antwort der Bürgermeis-

WHULQ��'HU�)X�EDOONl¿�J�XQG�GLH�$PSKLH�6LW]HFNH�ZHUGHQ�ZRKO�QLFKW�
NRPPHQ�� ZHLO� GDV� *HOG� QLFKW� UHLFKH�� 'DV� NDQQ� SDVVLHUHQ�� :DV�
Krumrey aber ärgert ist, dass diese Änderung weder mit den bei 

GHU�3ODQXQJ�DNWLYHQ�.LQGHUQ�QRFK�(U]LHKHUQ�EHVSURFKHQ�ZXUGH��
:HQQ�GDV�*HOG�QLFKW� UHLFKW��GDQQ�PXVV�PLW�GHQ�DQ�GHU�3ODQXQJ�
beteiligten Kindern gemeinsam überlegt werden wo Abstriche ge-

macht werden. So entsteht der Eindruck, dass Kinder- und Ju-

JHQGEHWHLOLJXQJ�QDFK�GHP�:DKONDPSI�ZLHGHU�DXIK|UW��6FKDGH�

Diskussion über Schulbau 

in der Waldstadt

 FAKT IST...
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Eine wachsende Stadt braucht 

neue Schulen. Mit Schulbe-

ginn in Brandenburg wurden 

1.875 Mädchen und Jungen in 

Potsdam eingeschult. Für das 

Schuljahr 2023/24 rechnen die 

Verantwortlichen mit bis zu 

2.250 Erstklässlern.

Die Stadtverordneten der 
/DQGHVKDXSWVWDGW� EHVFKORVVHQ�
deshalb 2017 für das sieben 
Hektar große Areal zwischen 
Bahndamm und Wohnbebauung 
&DSXWKHU� +HXZHJ� HLQHQ� %HEDX�
ungsplan aufzustellen. Er wurde 
den interessierten Nuthetalern am 
20.08.2018 in der Aula der Otto-
Nagel-Schule von Herrn Goetz-
mann aus der Stadtverwaltung 
Potsdam vorgestellt.

Befürchtungen hegen insbe-
sondere die Nuthetaler Bewohner 
der Verdi- und der Schumannstra-
ße.

Am Ende der Diskussion hat-
te man den Eindruck, dass die 
Anwohner nicht mit den Schul-
bauten sondern mit den beiden 
6SRUWSOlW]HQ� ZHJHQ� GHU� /lUP�
belästigung haderten. Herr 
Goetzmann forderte alle auf, sich 
an der Diskussion zu beteiligen. 
So kann man unter www.potsdam.

de/Bürgerbeteiligung Einsicht in 
die Planungen nehmen und seine 
Einwände darstellen. Außerdem 
wird die Nuthetaler Gemeinde-
verwaltung die Planung in Kürze 
auslegen und ebenfalls Einwen-
dungen entgegennehmen.
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Eiszeit in Bergholz-Rehbrücke
Seit mehr als zwei Jahren ist das 
Restaurant „Villa Toscana“ bereits 
fester Bestandteil der gastronomi-
schen Landschaft in Nuthetal. Im 
August 2018 eröffnete direkt ne-
ben dem Restaurant ein Eiscafé, 
das von derselben Familie betrie-
ben wird.
Elena und Gabriel Simion stam-
men aus Rumänien und leben seit 
2013 in Deutschland. Vorher haben 
sie acht Jahre in Italien gearbeitet 
und dort sehr viel über die italie-
nische Küche gelernt. Nachdem 
sie drei Jahre in Restaurants und 
Hotels in Potsdam und Berlin ge-
arbeitet haben, machte sie ein gu-
ter Bekannter auf das leerstehende 
Objekt, das viele noch unter dem 
Namen „Gemütliche Ecke“ und 
nicht zuletzt „237:oxhoFt“ kennen, 
aufmerksam. 
Für die beiden war es Liebe auf 
den ersten Blick und nachdem sie 
selbst viel Energie in den Umbau 
und die Einrichtung investiert ha-
ben, erfüllte sich im Juni 2016 ihr 
größter Traum, sie eröffneten ihr 
erstes eigenes Restaurant.

Wie sieht ein ganz normaler Ar-
beitstag bei Ihnen aus?
Wer mit Gastronomie zu tun hat, 
weiß, dass dies kein 8-Stunden-
Tag ist.
Wir stehen früh auf und bringen 
unsere neunjährige Tochter zur 
Schule. Bevor das Restaurant um 
11.30 Uhr die Türen öffnet, kaufen 
wir am Vormittag ein, machen die 
Buchhaltung, überprüfen die Wa-
renbestände im Lager und räumen 
auf. Bis 23 Uhr sind wir mit gan-
zem Herzen für unsere Gäste da 
und sind dann gegen Mitternacht 
zu Hause. Nach der Schule küm-
mert sich meine Mama um unsere 

Tochter, wofür ich ihr unendlich 
dankbar bin. 

Wie kamen Sie auf die Idee, neben 
dem Restaurant auch noch ein Eis-
café zu eröffnen?
Ehrlich gesagt, haben uns die Kin-
der, also unsere Tochter und der 
Sohn meiner Schwester Gina auf 
diese Idee gebracht. Wir leben in 
Teltow und regelmäßig standen die 
Kinder vor uns und baten um zwei 
Euro, um sich Eis aus der Eisdiele 
zu holen. Wir konnten uns vorstel-
len, dass die Kinder in Bergholz-
Rehbrücke da nicht wesentlich an-
ders sind und diesem Ort bisher ein 
Eiscafé fehlte.
Wir haben die Räume neben dem 
Restaurant zum Eiscafé selbst um-
gebaut und uns nach der Eröffnung 
Ende August sehr gefreut, wie gut 
dieses neue Angebot von den Reh-
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Ein Bürgervorschlag zur fami-
lienfreundlichen und autofrei-
en Umgestaltung des Markt-
SODW]HV� JH¿�HO� GHU� 9HUZDOWXQJ�
offenbar nicht. Das Ganze sei 
zu teuer und widerspreche 
dem Bebauungsplan; der setze 
dort Parkplätze fest, schreibt 
sie im Amtsblatt. Außerdem 
sei ein statisches Gutachten 
erforderlich, weil sich unter 
dem Marktplatz eine Tiefga-
UDJH�EH¿�QGHW��$OOHUGLQJV�VHW]W�
der Bebauungsplan dort gar 
keine Parkplätze fest, sondern 
ein „Gehrecht zugunsten der 
Allgemeinheit“; die Begrün-
dung spricht von einer Fuß-
gängerzone. Und warum soll 
die Statik bedroht sein, wenn 
20 Autos weniger dort stehen? 
Der Bürgervorschlag wurde 
nicht zur Abstimmung gestellt.
Die SPD-Fraktionsvorsit-
zende Monika Zeeb hatte im 
Vorfeld bei Bürgermeisterin 
Ute Hustig die Zulassung des 
Vorschlags angemahnt. „Die-
se Ablehnung ist ein Umgang 
mit dem neuen Vorschlags-
recht der Bürger nach Guts-
herrenart,“ erklärte Zeeb.

Vorschlag abge-
bügelt

Der Bürgermeisterwahlkampf 
von Katrin Krumrey ist im Rat-
haus auf Missfallen gestoßen. 
Jedenfalls hat die Verwaltung 
nach der Wahl gegen den Vor-
sitzenden des SPD-Ortsvereins 
ein Bußgeldverfahren einge-
leitet und ein Bußgeld bis zu 
5.000 Euro angedroht. Es sei-
en ungenehmigte und zu viele 
Krumrey-Plakate aufgehängt 
worden. Von diesen Vorwürfen 
ist nach Akteneinsicht und Ein-
spruch nichts übriggeblieben. 
Inzwischen ist das Verfahren 
ohne Begründung eingestellt.

Kein Bußgeld für 
Krumrey-Plakate

In der letzten Ausgabe wurde 
behauptet, die Ortvorsteherin 
Annerose Hamisch-Fischer 
wäre Mitglied der Partei Die 
Linke. Frau Hamisch Fischer 
teilte jedoch mit, sie sei partei-
los.

Richtigstellung

brückern angenommen wurde. Mit 
leichter Sorge schauen wir auf die 
Zeit, in der das Wetter schlechter 
wird und die Temperaturen sinken. 
Aber unsere Gäste dürfen gespannt 
sein, wir haben etliche Überra-
schungen auch für diese Jahreszeit 
geplant.

Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft?
Wir sind ein Restaurant für die 
ganze Familie und geben jeden Tag 
unser Bestes.
Wir wünschen uns weiterhin viele 
und so nette Gäste, die kleine Feh-
ler auch mal akzeptieren, die ein 
wenig Geduld mitbringen, wenn 
mal alle Tische besetzt sind und es 
etwas länger dauert. Und die Ver-
ständnis dafür haben, dass wir die 
deutsche Sprache noch nicht per-
fekt beherrschen.

Sandstraße in Nuthetal
Es gibt noch Sandstraßen in unse-
rer Gemeinde. Oftmals treffen hier 
sehr unterschiedliche Wünsche 
der Anlieger aufeinander.
Argumente für den Ausbau sind 
Vermeidung der Staubentwick-
lung, kleine Untiefen bei Regen, 
Räumbarkeit im Winter. Beson-
ders im Vordergrund steht die 
Teilhabe älterer und gehbehinder-
ter Bürger. Mit einem Rollstuhl 
oder Rollator sind Straßen wie Im 
Bergfeld oder Matthias-Claudius-
Straße faktisch nicht begehbar.

Argumente dagegen sind neben 
dem Argument der Kosten, oft 
die Angst vor zunehmendem und 
auch schnellerem Verkehr. Gerade 
für Kinder werden hier Gefahren 
vermutet.
Die Gemeinde Nuthetal bietet die 
Möglichkeit des privat bestimm-
ten Ausbaus. Das gibt Anwohnern 
die Möglichkeit der Mitsprache 
beim Ausbaustandard und der 
Auswahl der Angebote. Ein einfa-
cherer Ausbaustandard verringert 
die Kosten beachtlich. Wenn da-

gegen die Gemeinde den Ausbau 
betreibt, ist diese an Vorgaben der 
gemeindlichen Haushaltsführung 
gebunden, was die Kosten nach 
Aussagen der Gemeindeverwal-
tung leicht um 20% steigen lässt. 
Auch ein längeres Abwarten er-
höht im aktuellen Bauboom die 
Preise je Jahr deutlich. Aktuell 
arbeitet die Verwaltung daran, wie 
mittelfristig die noch vorhandenen 
Sandstraßen ausgebaut werden 
können, dann natürlich zu Kondi-
tionen der Gemeinde.

Vor allem Familien und Kinder freuen sich über eine neue Attraktion

Anliegerstraßen könnten ausgebaut werden
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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:
Dr. Manja Schüle

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-Vorsitzender
Bernd Schade
Tremsdorfer Dorfstr. 16 a
14558 Nuthetal
Tel.: (0177) 342 95 56 
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

Wenig Bauland für Nuthetal

 TAG DER OFFENEN TÜR!

In Deutschland steigt der 
:RKQÀ�lFKHQEHGDUI� SUR� (LQ�
wohner seit Jahren. Deshalb 
benötigt Nuthetal bis zum Jahr 
2035 – um seine Bevölkerung 
YRQ� HWZD� �����(LQZRKQHUQ� ]X�
KDOWHQ�±�����]XVlW]OLFKH�:RKQ�
einheiten. 

Das ist das Ergebnis einer 
Machbarkeitsstudie zur mögli-
FKHQ� :RKQEDXÀ�lFKHQHQWZLFN�
lung des Freudenberger Stadt-
planungsbüros Horstmann und 
Hoffmann. Doch die Auswei-
sung von neuen Baugebieten 
ist kaum möglich. Denn Land-
schaftsschutz-, Hochwasser- und 
7ULQNZDVVHUVFKXW]� VFKUlQNHQ�
die Planungsmacht ein. „Es gibt 
in Bergholz-Rehbrücke kein 
Baulandpotenzial, das nicht in 
einem Schutzgebiet liegt“, sagte 
Stadtplaner Rainer Hoffmann im 
Ortsentwicklungsausschuss. Er-
IDKUXQJVJHPl��VHL�HV�XQP|JOLFK��
in Hochwasser- und Trinkwasser-
schutzgebieten Befreiungen zu 
erhalten. Denkbar sei allenfalls 
GLH� +HUDXVO|VXQJ� YRQ� )OlFKHQ�
aus Landschaftsschutzgebieten. 
Ob das möglich ist, müsse mit 
GHQ� /DQGHVEHK|UGHQ� YRUJHNOlUW�
werden. 
,Q� %HUJKRO]�5HKEU�FNH� ZlUH�

auf diese Weise neues Bauland 

DOOHQIDOOV� GXUFK� � 9HUOlQJHUXQJ�
der Verdistraße sowie im An-
schluss an das Rehgrabengebiet 
KLQWHU�/lUFKHQULQJ�XQG�0LODQULQJ�
denkbar.

Besser sieht es in Saarmund 
aus. Dort sieht das Gutachten an 
fünf Stellen Planungsoptionen: 
V�GOLFK�GHU�$*52�)OlFKHQ��V�G�
OLFK� GHU�:DOGNRORQLH�� LQ�9HUOlQ�
gerung der Straße Zum Elsbruch 
Richtung Alte Feldstraße, am 
Nutheweg sowie auf einer klei-
QHQ� )OlFKH� KLQWHU� GHU�$OOHHVWUD�
ße. In Tremsdorf und Fahlhorst 
gibt es noch Baulücken, in Phi-
lippsthal gibt der derzeit gültige 
)OlFKHQQXW]XQJVSODQ�QRFK�HLQLJH�
Möglichkeiten, Bauland auszu-

weisen. In Nudow könnte man 
theoretisch die langgestreckten 
Gartengrundstücke der Bestands-
bebauung am Ende der Nudower 
'RUIVWUD�H� DOV� %DXÀ�lFKH� HQWZL�
ckeln. 
=XQlFKVW� PXVV� QXQ� GLH� *H�

meindevertretung beraten, ob und 
JHJHEHQHQIDOOV� ZHOFKH� )OlFKHQ�
sie ernsthaft für eine künftige Be-
bauung in Betracht ziehen will.

Hinweis: Die Machbarkeits-
studie wurde am 7. Juni 2018 
im Ortsentwicklungsausschuss 
vorgestellt. Leider ist sie bisher 
nicht auf der Internetseite der Ge-
PHLQGH�HLQJHVWHOOW��6LH�¿�QGHQ�GLH�
3OlQH�DEHU� LP� ,QWHUQHW�DXI�www.
spd-nuthetal.de.
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Am 25. August lud die Freiwillige Feuerwehr Bergholz-Rehbrücke zum Tag der offenen Tür. Neben 
Versorgungsständen stand selbstverständlich die Wehrtechnik im Zentrum des Interesses der vielen 
großen und kleinen Besucher. Zusätzlich überzeugten sowohl die erwachsenen Feuerwehrfrauen  und 
-männer als auch die Jugendfeuerwehr in kleinen Vorführungen von ihrem Können.


